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(Biulßifung*

^ru§ einer angefef)cnen 33erliner ^eomtenfamilie ftaminonö (fein 2>ater

^icar gef)eimer Äriegörat unb 5iUfti3"""ifter, ein üiann uon 5"'-"^'-'öri=

ciantjd)em Öeifte unö ber ä(tene Ji^cunb 3iam[ec5, bem biefer afiev

iimfonft eine reid^e bic^terifc^e Dcadifommenfc^aft gen3Ünicf)t ijai) mar
3Bin)e(m §einricf; -lÖacfenroBer in bemfetben ^ai)i:e mit Jierf (177:-!)

geboren unb rcurbe lUgleic^ mit if)m unter ©ebicfes Seitung am Jriebric^;

Siierberfc^en Öijmnafium {)erange5ilbet. SHs ber frühreife Siecf 5U Cftern

1792 bie Uniuerfität be^og, ^ielt ber ftrenge äöille feineä SSaters ben

jungen SBadenrober noc^ 5um ^^rinat^ unb S^orbereitungsunterric^te in

33er(in 5urürf. 3(n Stelle be§ perfönücfjen S^erfe^rs muBte nun ber

briefüc^e treten unb bie noc^ erfialtene Äorrefponbeuj ber ^ugenbfreunbe

gerDä()rt un§ ben ßinbücf in ein 'Berfjältnifj von fettener 3*ii^tf)eit unb

i'iebticfifeit. 2!]acfenrober ^eigt fic^ als eine loeic^e f)ingebenbe i)Jatur,

etroas timi^e, i(f)ücf)tern unb linfifd), bei einer garten förperlicf)en Crgani=

fation o[)ne periöntid^en DJiut, geraöe i^rettnegen aber empfinblid)cr unb

empfänglicher für alle Ginörücte bes Sd)önen, rei'jbar befonöero für bie

53iufif. Ungern, aber o^ne Äraft bes Sßiberfpruc^es , opferte er biefe

feine Sieblingäfunft, ipetc^e er fo gern 'lU feinem i'ebeneberufe ermä^lt

Xied u. SBadenrobcr. a



II (Eicci! iinö ttlarlunrobcr.

()ätte, bem Wülen beä $8aterö gegen bie 9Jec^tögeIef)rfamfeit auf, lüäfirenb

fein meic^cG öer3 cor bem falten Seruf bes 3Urf)ter5 äurücfbebte Äeine

eigentlid) probuftiue 9fatur, bebarf er mv '^robuftion etneö äufeeren 3(n=

ftofjeo unb am liebften, menn bieier i!(nftof; uon feinem Jreunbe Sied

fommt. 5i» feiner 3{rt liegt bie paifiue .'öingabe an ben Öenufe ber

Äunft unb bcfonbers in ber JJiufif fdjeint if)m bie paffiue 2(ufnaf)me ber

Jüa^re 6emi^. So fein ift feine Crganifation, bafe er fogar bie förper^

lic^e iöirhtng ber iiiufif auf feine rei^lmren ^teroen 5u füllen glaubt.

%müt5tief unb af)nungöiioll tritt er üderall bort, i»o W\h unb Scharf;

finn oeriangt loerben, freiunUig jurücf. Äünftlicf) fteigert er feine iSm-

pfinbung n)of)f aucf) mitunter 3u einer, im ttuft[iirortfd)en "-öerlin freilid) in

ber Suft gelegenen (Tmpfinberei, 3U Ü6erfdjH)ängIid)feit unb 3d)it)ärmerei,

it)äf)renb fidi auf ber anberen Seite ber ©eift unb (Sinflufj feineo nüdjternen

Sßaterg in feiner pünft(id)en 0efd)äftäorbnung unb unncrle^baren ^ext-

einteilung geltenb mad}t. ili>enn er fid) auc^ moi)i einmal nad) einer

2tuffül)rung oon Äabale unb Siebe in bie ungeftüme öeftigfeit ^-erbinanbä

beuten unb an feinem ^pta^e nic^t anbers ge()anbelt ju ijaben meinen

fann, fo finb bod) roeber im Seben nod) in ber ^^oefie bie erhabenen

großen Öefüf)(e feine 2:ad)e. iBon ^-rauentiebe ift in feinem i'eben nid)t

bie JHebe; ber ^i't'unbfdjaft aber ift er in f)obem 9JJafte fäf)ig unb be=

bürftig - er bebarf nur eines J-reunbeä, ber aber fein ganjeö .'öerj

auofüUen fotf. 3ln biefen "^-reunb fd)lief,t er fid) benn axiä) mit frauen=

f^after Süi't'ifftfcit an: er gebt in 2kd auf, inbem er fid) ibm freiiuillig

itnterorbnet. ll'enn er ("'Hieb in ber Mette fein fann, u)eld)e Jierf an bie

Sßelt feffelt, glaubt er feine 33eftimmung erfüllt ju i)aben. Jiecfö

^reunbfdjaft ift fein größter Stolj, feine l)öd)fte Jreube; liecto il'orte

finb if)m Crafel; Jiecf loill er alleö, \va^ er ift, ju oerbanfen babcn.

Sein tSntt)ufia5muö üerfd;önert unb uerebelt unauf^örüd) an bem iMlbe,

baä er oon feinem greunbe in bem ,'öer5en trägt, er malt fid) ibn jum

^beal am. B'i'iiHlt ihn ^^ied \a einmal burd) feine Sd)n)ad)beit unb

Selbftquälerei ju 'iNormürfen, 10 fügt er, nod) ebe fie auögefprod)en

finb, in ^^'.arentf)efe eine begütigcnbe tS"utid)ulbigung fjin^u. g-aft eifer=

füc^tig mad)t er über bie fd)viftftcllerifd)en Jalente feinet J^eunbeö; auf=

rid)tig unb begeiftert im Vobe, fd)onenb unb luabr im Säbel, urnrnenb

lüo bie Wefabr allerbings am näd)ften lag; uor iUelfd)retberei unb

glüd)tigteit ber ^srobuftion. "Kie er überhaupt mit ben ^sabren unb

burdj Xierfö (Sinfluf^ an Selbftänbigfeit geminnt, fo nimmt aud) in biefer

.S3infid)t fein Urteil fpiiter an I5"ntfd)iebenbeit >u.

llmgetebrt fprtdjt Sied" in feinen i^riefen überall als ber Ciereiftere,

al'S ber 3lfabcmifer, ber fid) bem ^^Unmaner gegenüber füblt; alö ber be=

lel)renbe ^-reunb. (rr ift and) ber mebr iöefd)äftigte unb barum in ber

.Horrefponben^ loeniger eifrig: er «erlangt ^Briefe, fd)reibt aber (siimr

nidjt ineniger umfangreid), aber) feltener. 6'r fud^t ben (rntbufiaemu^

äi>adenrober'j für feine 'it>erfon einjubiimmen, er fürd)tet bie auf ibn
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fofgenbe (rmtäuic^img , er rebu^iert bie Ü5ericf)ä6ung auf x>a^ rid^tigc

iDiafe- (rr roarnt iöacfenrober nor öen „fteinen ömpfinDungen", D. i).

ber ßmpfinbelei. )yüv xijn in mefir M^ Grbabene, roie für ilöacfenrober

l)a^j "Hü^renöe. -Vitt 3>orltebe unD nicftt ofine eine geroiffe 'l>rat)liiicöt ^eigt

er ficf) als ben in i'eiben 6rfaf)renen, Den JJiitleiDöbeöürftigen , Der bie

Sc^recfen eines Stbballaf), 5'^'i"5 ?Jfoor, 0uibo u. a. in feinem 5""'^^^"

öurcfigelebt l^at. UnD roie 2tecf in Den romantifc^en , foft roörtüc^ mit

bem 3(6bal(a^ übereinftimmenDen Sc^ilberungen feiner Cualen, fo über=

treibt ©acfenroDers 3ärtlid)feit Die "öeforgnis. 2{6er auc^ Jiecfs Gm=
pfinbung für Den JreunD ift beiß genug, Dafi er oftne Denfelben nicfit

leben \u fönnen meint. 3(ucf) Jierf roetteifert mit ©acfenroDer, ibm Das

5»öc^fte unD "^efte \u oerDanten: feine seitung Don ber Scftroermut, eine

2>erfeinerung unD 'iNereblung feiner Oiefü^fe. Sas trifft idoW aucft im

ganzen bie Jöabrbeit. äBacfenrober roirD, roie gefagt, in bem furzen

3iriefroecf)fe( fic^tücf) felbftänbiger; ficbercr unb energifcber nicbt nur in

feinen ßmpfinbungen, fonbern auc^ in feinen Urteilen, Die DorDem leicht

aus einem (rrtrem ins anDere fielen. Jiecfs frühreifes, etroas »orlautcs

3Sefen rouröe umgefebrt burc^ ii^acfenrobers Sanftmut gemilDert, roenn

auc^ in Den Briefen Danon roeniger bie 3iebe ift als oon bem Jroft, ben

SBacfenrober ber Sc^roermut feines 5r*^""^^5 fpenbete. Unb roie Jiecfs

3ugenb überbauet Durd) Die Übertragung ber Sidjtung in bas Seben

cbarafterifiert roirD, fo fef)lt aucb bier nicbt gan^ Die -Sünftelci: '^^ofa unb

Carlos, ^afael unD Julius in Schillers eben erfd)ienenen »f)ilofopf)ifc^en

Briefen finb bie 3>orbilDer, Denen man nacbtebt unD nacfiliebt.

3Jur auf einige 2age fonnte iü'acfenroDer feinen Jiecf in £>alle be=

fuc^en unD mit if)m in OJemeinfcbaft eine iTreife nac^ i'eip^ig unb ©örliß

unternehmen. 3)auernD jufammengefübrt rourben bie 5rf""öe erft ju

Cftem 17v)3, als aud) ©acfenroDer bie Unioerfität be5og. ijamals roar

mit Den frönfifc^en ^-ürftentümern ^tnsbac^ unb 5^aireutb auc^ bie Uni=

oerfität Grlangen an '^reufeen gefallen unD es roar für ben Sof)n eines

pflicf)ttreuen Staatsbeamten unumgänglich, bort 5ur iöebung bes Äoüegien=

befuc^es beizutragen. 2xed anberfeits roar fein eigener .'öerr unb 50g

feinem ^'i^eunbe ju Siebe gleicf)fall5 nac^ ^ranfen. älfe^r als in ben

.^»örfälen, roelc^e üöacfenroDer inbeffen mit geroobnter ^X^ünftlic^feit be-

fuc^te, erbielten bie ^^^""be ^ier unter (Lottes freiem .§immct unb auf

Dieifen ibre ätnregungen. 3luf ibre üSanDerungen in Der fränfifcficn

SanDfc^aft, roelcf)e ficf) bis ins gicfitelgebirge erftrecften, fommt Jiecf

nocf) in bem -^bantafus unb in feinen legten •JiODellen unermüDlid) ;urücf.

^n -JUirnberg erfd;loB fid) ibrcm begeifterten Sinne jum erftenmal ber

3auber bes altDeutfcfien Hunftlebens unD mit Dem DJamen ilibved)t S^ürers

nerbanb fic^ ber Des .<?an5 Sad)s. ^lod) im ^abve 1828 gebad)tc Sulpi^

äöoifferee auf Der Dieife wm Xürerfefte in ber 5^unfel^eit unb Stille ber

^türnberger Strafen mit ßbrfurcfjt ber ^dt, in roelc^er 'IGacfenrober unD
Jiecf 5uerft roieber bas SInbenfen Des alten Äünftters erroccft Ratten.
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Sn 33am(ierc5 traten bie crften unb tnäd^ttiien Gittbrürfe f)in5u, roe(c^e bte

gö^ne eirteg proteftantifd^en l'anbeö oon bem fatf)oHfc^en r^otteöbtenfte

erfuE)ren unb bte fid^ nad) unb nac^ in t[)ren Öebanfen mit ber ait-

beutfdjen Äunfttüelt ju xierbinben begannen, ^n Öottingen, roo fie ben

SsSintei- 1793 94 ftubierten, naljm äöadenrober nad) fo(d)en 3(nregungen

bie altbeutfd;en Stubien mit gröjjerem Gifer auf, alä er fie bei Äod) in

'Berlin begonnen f)atte. 3(ud) %kä, ber anfängHc^ rec^t als £o^n ber

oufgeHärten 3*-'^^ ^"'^ ©efdimad'öüerberbnis geroarnt Ijatte, l^atte je^t

feine Ginmenbungen mefir ju mad)e!i, raenn fid) fein greunb in bie

Sid)ter ber fog. 5Jianeffefd)en 3antm(ung, in bie DJiüUerfdjen Bammfungen

ber alten .vielbengebidjte ober enbtidj in ben traulid)en föan^ 2.ad.)^ vet-

tiefte, an bcffen Wrabe fie in iVUirnberg geftanben ()atten. ^Il^adenrober

bnrfte feinem 53eriiner &ef)rer, ber bamalo eben an feinem befannten

i^ompenbium ber beutfdjen £itteraturgefd}id)tc arbeitete, !)Joti5en über bie

in ber Sibtiotljef ju Ööttingen befinb(id)en altbeutfd)en iUanuffripte

liefern, ©old^en Stubien mad;te bie 9iü(ffe{)r in bie SBaterftabt, meiere

bie beiben ^-reunbe im Sommer 1794 über Öraunfc^iüeig unb Hamburg

nafimen, ein unerfreuüdjes Gnbe unb bie 53efd)äftigung in einem un=

geliebten 33erufe foUte an iijre SteUe treten. 9lur nebenbei bnrfte a5}acfen=

rober fid; ber Wai\it mibmen, metc^e er fo gern jum l'ebenöberuf ermä^lt

fjätte: er bilettierte bier, er bitettierte in ber 9Jia(erei unb Std^tung. Gä

brandete in ber [el3teren längere 3*-'it, ebe 9Badenrober feineu eigenen

Jon fanb: mit feinen 3Jadjal)mungen ber Sc^ilterfd)en 3"9'-'"''^')i-'if "ni>

einem faft ino "öurtesfe auötaufenben £d)idfalöbrama f)atte er uor feinem

^reunbe menig Gf)re aufgeboben unb fid) in ben 3traufefeberngefd)id)ten

fogar ben gutmütigen Spott Jiedo gefallen laffen muffen, ber feinen

(^reunb ebenfo menig a(5 fid) felbft fd)onte. 3^aburd) eingefd)üd)tert,

magte er fid) mit ben 9(uf5eid)nungen, meld)e er au^ feinen Öefprä(f)eu

mit X\Qd über bie Äimft angelegt I)atte, lange nic^t bernor. Gä mar

bie 2(rt ber (^reunbe, fid^ über jeben ^sunft, in bem ibre 9}teinungen

bifferen3ierten, einmal ju üerftänbigen, if;re gegenfeitigen ilfeinungen mit

einanber 5n mifdjen unb in eine 9Jiaffe 5u fneten, bie tünftig alö Gigen:

tum beiber gelten tonnte. 3^a§ mar aiid) bei biefen ilufjeid^nungen ber

%a[l, 3U nield)en bie gemeinfamen JJeifen ber beiben greunbe in Jvranfcn

bie erfte 3>eranlaffung gaben. Grft auf einer fpäteren ;)i'eife nad; Sreöben

(Sommer 179()), uio fid; bie iöeuninbcrung ber grofien ÜOJaler ber ita=

lienifd;en Sienaifiance ju jener ber oltbeutfd;en Münftler gefeilte unb

biefcm (Mebant'en neue 9iaf;rung gab, batte iöadenrober ben iUut, feine

3>erfuci^e uor5U5eigen unb überrafd)te feinen (vreunb burd) ibren ;\nbalt.

Jierf, alö ber geübtere Sd)riftfteller, nabnt fid; ber Überarbeitung biefer

Sfi^jen an unb empfabl fie auf ber SBeiterreife an JHeid)arbt, ber nid)t

nur eine berfelben, baQ „Gl)rengebäd)tniö ^'ürerö", in fein ^^sonrnal

„3^eutld)lanb" aufnaf)m, fonbern aud; für bie Ginfleibung unb J-ortfe^ung

ber folgenbcn lum Ginftufe nnirbe. Senn meit eine fold)e itunftbegeifterung
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511 biefcn Reiten in ber Seit unmöglich fei, riet er, bie Süifieidjnunoien

einem En}önd)e iU5ufcf)rei5en, wobei ben g'^^""''^" ber Öebanfe an bie

fromme 6infa(t bes Seffingfcfien itlofterbrubers naf)e lag. So erfc^ienen,

biircf; eine 3>orrebc unb einige Heinere 3(uffä^e äfinü^er 3(rt Don 3;ietf

Dermefirt, 1797 im 2>erlag bes 33erliner 53ud[]f)änbler5 Unger bie„.V»eräen5 =

ergießungen eincö tunftliebenben .Hloftcrbruberö". liJef^r noc^

a(G bie Öebanfen beö ÄlofterbruberG waren bie bem i)Jcufifuö Qofef

^erglinger ^ugefcfjriebenon ^betm ©acfenrobevö ©igentum. Sie roaren

fieroorgegangcn ouö bem 3Siberfpruc^e iiüifdien feiner amtlid)en Jf}ätig=:

feit unö feiner immer ^unefnnenben OJeigung jum Münftterberufe; ein

ämieipalt, ber il)n innerltdi rter3ef)rte un'ö gemif; auc^ 5U feinem früf)en

Jobe beigetragen [)at (i'r ftarb ben 13. g^ebruar 1798 am Jieruenfieber.

3(uö feinem 5{ad)Iaffe gab iJied unter S»in5ufügung eines übermiegenben

^Kontingentes eigener 3(nffä§e bie „'^fiantafieen über bie Äunft, für
J-reunbe ber i^unft" (i>amburg, bei griebric^ ^ertftes 1799) ()erau5.

3^en urfprünglid) in bemfelben Sti(e raie bie beiben genannten Sdiriften

unb gleichfalls im ^Nerein mit -IsJarfenrober geplanten „Sternbalb" führte

er, roie in ber Ginleitung 3U Sanb 1-44 bor Seut. 9Mt.=iitt., 1. 2(b=

teilung S. XII gejeigt loorben ift, nad) anberen ^''ß*^" ^i'^.

2'er ^nbalt ber „i^eriensergieBungen" ift nidit, roie man meU
kid)t glauben roirb, ein tbeoretiid)er. (rs finb oielmelir ilünftlergefdiic^ten

aus ber 3^it bes mieDererraad^enben Äunftentbufiasmus, ber italienifc^en

un^ beutfdjen j){enaiffance, unter cerfd^ieöener (rinfleibung größtenteils

bem S5afart nac^ersäblt. Ser Ütusblid auf bie Öegenmart, ber ©egenfafe

^uiifd)en jener fdiönen ^dt unb bem funftlofen traurigen i>eute, cerrät

fid} allentbttlben burd) üerftoblene Seufjer. Sabei unterfd^eibet fid) 3;iecfä

i^ortrag frcilidi auffällig uon bem feine§ g-reunbes: ^Öacfenrober leibt

feinem @egenftan^e einfad) feine finbtic^e leutfelige treuf)erjige, mitunter

aud) mobl lintifd;e Sprad)e, ber ßegenftanb rebet burd) ibn mie ber 3(11=

mäd)tigc bie Sippen bes ^(nbäditigcn beinegt. ^n biefer 2(rt fann iied

nidit gegen ibn auffommen: er rebet nicltlid}er unb fann bie finblic^e

3(nt>ad)t feines ^reunbes bödjftens affeftieren; er ergreift nic^t als Älofter=

bru^er, fonbern im 'Diamen ncrliebter i^ünftler bas 25ort, er bringt bie

Sd)ilberungen erregter Seelenutftäntie imb romantifdier "Diaturbilber mit

berein, rceld^e in feinen iüeltlid)en Sc^ilbereien eine fo grofee 3tolIe fpielten.

"iöas bie in biefe fleineren (rr5äl)lungen f)ine{ngearbeiteten Äunftanfic^ten

betrifft, fo tritt bie Übereinftimmung mit bem Sturm unb Strang,

befonbers mit ben 33lättern uon beutfc^cr 3{rt unb Äunft, auf ben

erften Süd f)erDor. Wit .^erber unb Öoetbe mollen Söadenrober unb
3;ied ber altbeutfdien Äunft, jene ber aftbeutfcben Q3aufunft — biefe ber

altbeutfdien Slfalerei, 5U ibrem 3ied)te oertielfen. 33ie S\erber ber gotifc^en

Äirdie ibre eigentümltdjo Sd)önbeit neben bem griedjifc^en Jempel ju^

erfannt f)atte, fo oerlangt aud) ii>adenrober, ba% man fic^ je^em Äünftler

f)ingebe, bie Singe t»er 'Jiatur mit feinen Crganen felien lerne unb fic^

K
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in jebes frembes Söeien l^tneinfüf)fe. 2(6er freiHd^: roä^renb bei 0oetf)e

unb ,\?erbei- bas emergierenöe 3;;eutid)tum atleö anbere in iim £>inter=

grunb briingt, l)eniaf)rt i'id) 2i'acfenrober aud) für bte italienifc^e Äunft

einen freien Sinn, unb ido nacf) ber 3cf)ön(ieit bie %-vag,c ift, fann er

nic^t umf)in bem göttli(t)en Siafael nor bem geliebten 3{Ibrecl)t Sürer

bcn 3>or5ug 5U geben. ®ie J-rage nad) bem iöefen ber „"öegeifterung",

raelc^e a(ö ber eigenttic^e Urgrunb alter Munft erfc^eint, bleibt am £d)hiffe

ebenfo ungelöft loie am 3(nfange: ber Äunftgeift läBt firf) bes gef)eimniö=

DoUen Schleiers nid;t berauben. äl>ie 5>amann am 3lnfange ber Öenie=

seit üerbinben 2Öacfenrober = Jied am 3(nfange ber Stomantif bie beiben

33egriffe uon ©(auben unb Öenius: ber eine ift fo unbefinierbar unb

rätfel^aft mie ber anbere. 2:aG Ööttlic^e im i'eben unb in ber Äunft

mu^ man erft glauben, bann nerfteben; ja ta^, mas man fo gemeinig=

lid) perfteben nennt, ift t)ier überfiaupt übcrflüifig. 3^ie :üegriffe uon

Äunft unö ;l{etigion verrinnen auf öiefem 3i]ege in einanber. Sie Äunft,

beren ftebentie 55eiroörter in ben ^erjenöergieBungcn ,,t)eilig" unb „gött^

lic^" finb, mirb sur 9teligion; bie Munftbctrad)tung uir 3(nbad)t. 2In

biefer Grenze plt Söadenrober ftill, beffen l)ingebcnbe Äunftanbad)t unö

mit berfelbcn 3iüf)rung erfüllt, mit raelc^er mir nur immer maljre

g-römmigfeit 3U betrad)ten pflegen. Sac^e feineä romantifc^en Öenoffen

mar es, biegen feuid^en Äunftglauben biä in bie SSer.^errung 5U treiben.

Scfion im £ternbalö fef)rt 2^iecf bie Sac^e um unb be^eid^net bie "Jlnbad)t

umgefelirt als ben l}öc^ften unb reinften itunftgcnuB, beffen unfere menf(^=

Iid)e Seele nur in i[)ren id)önften unb erl)abenften Stunben fähig ift;

unö balö barauf burfte unb muJ3te man im ^\enenfer Mreife ber :Koman=

tifer alles, fetbft bas öeroöbnlid)fte, bis jur Jietigion treiben. 5>atte

Sßadenrober übereinftimmenb mit >?amann gegen ben Si)ftemglauben,

gegen bie ."^ntoteranj bes 3]erftanbe5, meiere jd)led)ter fei als bie bes &e--

fübls, im .vinblid auf bie Dticolaiten bes 2:age5 geeifert unb fid) freilid)

felbft i&ion 5U bem £a^e uerftiegen, bafj 9(berglaube bcffer als Spftenu

glaube fei: fo ftimmte Aviebric^ Schlegel balb barauf ein magres i'oblieb

auf bie Unnerftänblid^feit, bie ^-einbin beö gefunben iöJenfc^enoerftanbes,

an. Unb mas oon ben iceitreic^enbften ilonfequenjen mar: lüenn äi>aden:

rober ben (^^egenftänben ber 5^unft biefelbe 3lnbetung unb 3.seref}rung roie

ben .'öeiligen ber Äirc^e joUte, fo »erriet Xiecf nod; in ben .'öer^ens=

ergieBungen felbft bie gel)eimen ^fabe, raeldie bie folgenbe 9iomantif

ging, inbem er feinen altbeutfdien 9Jialer in 9?om ^um 5latt)olicismuö

übertreten unD feinen 3(bfall mit ben "iL^orten entfdiulöigen liifjt: „Jtannft

2^u ein liol)es 33ilb red^t uerfteben unb mit beiliger 3(nöad)t es betrad)ten,

ot)ne in biefem 9.1iomente bie 2)arfteUung 5U glauben':" unö inas ift es

benn nun mebr, menn biefe '^oefie ber göttlid^en Äunft bei mir länger

mirftr"

Sn ben .'öer^iensergiefamgen war audi bereits ber ionfünftler ^soic\>i)

Serglinger eingeführt U1or^on, unter beffen ilfasfe -IlJarfenrober feinen
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eigenen i:e6ensgang t»arneUte. 3(iicfr bie innere Jragif in bemfelben bricht

erfcöürtemb in ber Älage iöergtingers f)cn)or. Daß er üieüeitfit meftr Die

Hunft 5u genießen alo auöuiüben berufen fei. Gincn oiel größeren

Maum nehmen Die ihm wgefc^riebenen 3(uffä^e in öen „C^ftantafieen"
ein. Jbier ift ber 3(nteil Siecfs ein bebeutenDerer , faft überroiegenöer;

{)ier 5eigt fic^ in öen 3cf)lagnjorten bereits (rinfluB Jafob iööftmes oöer

£(f)eUingf(f)er iiiaturpbiloiopbie; f)ier tritt enDlid) mit ber ^igur iBcrg:

lingers bie 3Jiufif »or ber SWalerei in Den 3SorDergrunb. fßacfenroberö

3(uffä|e zeugen Don feiner ]u größerer 3e(bnänDigfeit unö Sic^erbeit

forticbreitenben irntroicffung, roie roir fie oben fennen gelernt baben. (rr

tritt fü^ner beruor, gefällt fic^ öarin einmal Dreift \u reben, unb oer-

fteigt fic^ 5u ^araDoren rote „frcoelbafte Unfcftulö", roeldje roenigftens

äußorlirf) an ^ri^örid) 3d)tege( erinnern, ii^as üecfs STic^tung praftifc^

ins ißerf fe^te, Die ^Bereinigung ber üJrenjen pon Sic^tfunft, 3}ialerei unt)

DJiufif, bas gefc^iebt f)ier in ber Jbeorie. Töne finb Sorte unb färben
finb iijne. Sie Siufif roirö pon Söarfenrober bie rcicberc 3prad)e ge=

nannt, meiere bie 'liJorte peracfttet. 3^ie cc^ilDerung ber perfc^ieöenen

3trten ber Mircbennuifit oöer ianmufif ift in ber ^bat nur eine Um:
i'e^ung ber 2liufif in ©orte, ein ßegenftücf ^u iiects romantifc^er 3^ic^tung,

loorin gleic^fallo bie 3Jiu)if felbft bas 33ort ergreift. Jietf iagt uns nac^

äöacfenroöer bier nicbts •Jfeucs; er bat oor bem Jyreunbe aber bie poetifc^e

Jvorm Doraus unb faßt if)re r>ieöanfcn in ben nachmals berübmten ißerfen

jufammen, roelc^ bie 3iomantifer unermüblic^ gloffierten:

„iiebe bcnft in fußen i:önen,

Senn Öebanfen ftebn 5u fem;
3iur in Jonen mag fie gern

3(Ue5, tpas fie njiü, perfcbönen.

Snim ift eroig uns wgegen,

iL'enn iihifif mit klängen fpricbt,

^sbr öie Spracbe nicbt gebriebt,

jpotbe ^üieb' auf allen 2öegen,

triebe fann fic^ niefit beroegen,

i'eibet fie ben Ct^cm nit^t."

iSir geben im folgenöen bie äroeite ber eben befproc^enen Schriften

nac^ öcm erften Srude, roeit uns öaran gelegen ift, au(^ iJiecfs 3(nteil

gebörig beroor treten ^u laffen. Über ißacfenrobers Seben giebt Jiecf

felbft in ber neuen peränberten 2(uflage öer „^^bantafieen über bie Äunft
»on etnent funfiüebenöen .Riofterbruöer" rBerltn 1814, in ber Sieatfcbul:

bucbbanblungj, roelc^e ©atfenrobers alleinigen 3(nteil enthält, unö öie

Öiugrapbie 3:iecf5 pon Äöpfe (X^eip?iig 18.5.5, 2 Söe.) im erften JBanbe
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auf Seite 70 f. "G. 218
ff. imb im smeiten auf oeite 267

f.
2G9. 270 ff.

bie n)ünid)enöroerten 9ütö!ünfte. (Sine aucHjeseid^nete iöefpred^ung ber

©d^riften beö Älofterbruberö finbet tnnn in .'gai^mg „romantifd^er Scf^iUe"

xinb in 3^iltf)ei)ö Seben ©d^teievmad^ers (I, 280 f.). Sie 33riefe 3Bacfen=

roberä an 2'iecf finb bei ,s?oItei, ^Briefe an i'ubiüig S^iecf IV. 33b. <B. 169 ff.;

S^ietfo 3(ntu'orten in ben bi-ei{)iinbert 33riefen au§ jiDei 3fl^i^f)iii^i'2i'i'^"/

f)evau5geßeben üon Rottet IV. 2:eit ©. 27
ff.

gebnirft.
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3cf) übergebe tetl§ mit 3i^t'-"fluen, teilö mit xHnin[tUcf;fcit bic^e

Sliitter öem "^^ubüfum. ©in Jeil öicicr X'hiffälje i[t ein i'er-

mcic^tnis meinet üerftorbenen ^-reimbcä 'llv \'>. 'iinidenvoDer,

TDOüon er bie le^tern erft turj nor feiner iirant[)eit auöi^earbeitet

5 unb mir mitcieteilt f)at, fie follten eine ^ortfeftung beö 33uc^ö:

„.fter^enoergiepimgen eineS tunfttiebenben .SKofterbruberö" fein,

bnrum trifft ber 'i^efer I)ier ben '^lamen ^Vifep() '-Berglinger,

fomie im ganzen i)cn Jon jeneö '-üudioö unel>er an. \i^ia öie 2(uf=

fät3e über bie 'DJinfif §atte mein Jreunb eine bei'onbere '-iNorliebe,

10 unb er roünfc^te immer rec^t fe{)r, mit ber i()m eigentümlichen

fcbönen i'ebf}aftigfeit, fie gebrudft ju iebn. ^vcf; fann erft je^t

feinen 'Ji>unicf) erfüllen, unb ber l'efer roirö mir für bie .OJitteilung

biefer 3(uffaBe bauten, in beuen man eine nod) fü()nere inirfteU

lunggart unb eine auögea^-beitetere Sprache antreffen mirb. 3ein

15 Stil ift in biefen 3tuffä|en gebrungener unb fräftiger, in feinen

33ilbern muf5 man oft bao 3eltfame, i^übnc unb 3ßaf)re beroun^

bern, unb jeber fül)(enbe iiefer roirö mit mir Die fd)öne .'ooffnung

beftagen, bie Die beutfd^e Sitteratur burd) feinen frü()en Tob ver-

loren f)at.

20 W\t nieter Sd)üd)tern^eit \)abe xd) t>ie 'Blatter liin^ugefügt,

bie von meiner ^ant> finö. 'Jllle biefe "iHn'ftellungen finb in @e=

fpräc^en mit meinem J-reunöe entftanben, unti mir t)atten befdjloffen,

aus ben ein;ielnen Slufür^en geroifferma^en ein ©an^eä ju bilöen;

— aber öa id} nunmel)r bei ber XHuöarbeitung felbft feinen 9iat

25 unb feinen 'Beiftanö vermißt l)abe, fo l)at mir aud) ber 'DJiut ge=

fel)lt, ber mid; in feiner ßefellfc^aft befcelt l)aben mürbe.

6. iierjenöeräieBungen eiuc'j f unft liebe n ben .Htoft erb ruDcrö, fie^e bie

Ginleitung.
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i^on SBadenrober ift in ber erften 3(bteilung bie erfte uitb

fünfte "Drummer ßeid)ne6en, unter 53er(]nnc(ers 3{uffä^en tjefjören

mir bie uier lel5ten an. Ginen imuoKcnbeten 3(uffal3 meines

^reunbeg über cHubens i)ab^ \d) jurüd'gelaffen, foroie eine Gan =

täte, mit ber er fetber un^ufrieben mar. 5

— 9Son je^er war ee fein 2[l>unfc^, für bie ^unft (eben ^u

fönnen, feine fd)5nfte .''Hoffnung wav, einft unter ben .^ünfttern

genannt ju luerben; rocnn il)m aud) bas (entere nei-fagt luirb, fo

löirb if)n boc^ geroi^ niemanb, ber ifjit fannte, nur einigen Sinn

für feine ebte unb liebensmürbige DriginaUtät f)atte, unb ber feine 10

innige Siebe für alle Älunft achtete, jemals uergeffen fönnen.

3. bie Diev legten. 3'" ^atire i^^ü hat Sied unter bem Jitcl „l-fjantafieen über
bie .fiunft, »on einem funftlieiienben filofterbruber" (neue peränberte Sluflage) bie Sciträge
SGSacfenrobers ^u ben „.•oerjenöergieBungen" unb ben „^ftantafieen" getammelt. Seine 3lU'ji

roal)l ftimmt biö auf eine »Jiummer (f. unten S. 75) mit ben obigen Ülngaben übcrcin.



(Bvitrr Bbrrinütt.

1. Siijtlbrnmg, intc ötc alttn öcutfdjcu fuinltlcr gdfbt Ijalicn; luobft

ju ö;rcinpfln nngcfüljrt locröcn ^Hircdjt ilürfr, nrlilt reinem liatcr

^Ibrfdjt Dürer iifm ^itcn.

5 /^5 ift eine fd^öne Sac^e, einen längft uerftorbenen Äünftfer aue

^*«^feinen Hinterbliebenen ÜÖerfen lief) im Seifte neu 5U eridjaffeii,

unb am aUen öen reii'djieDenen ieud)tcnt>en Strafilen ben '-örenn:

punft 3U fintten, n)oI)in fie 3|Urüdfüfn'en, oDer inc(n:e()r t>en l)imm-

(ifd)en 3tern, von loelc^ein jie auocjingen. Xann ()aben mir Die

10 SÖeltfeefe aUer feiner Sd)öpfungen oor uns, — ein öeöidit unierer

Ginbilbunqefraft, wovon iim iüirflid;e 2cbcn beö D^ianneö vöüxa,

auöi3efd)ietien ift.

'^toc^ faft fc^öner ift es aber, menn roir in föeDanfen öiefes

fd)immembe Öeiftencefen mit ^-leifc^ unö '-öein bet'Ieiöen, — inenn

15 roir il^n uns als einen unfersgleid^en , a(ö unfern ^eunb unb

53ruber norftetten fiinnen, unb roie audi er ein ©Heb ber großen

"llicnfdjenfette mar, an äuf5erer 53efd)affcnl)eit allen feinen geringeren

33rüDern ä{)nlid). ^ann ift unö ber öebanfe gegenmartig, roie

öod) aud^ biefe ic^önfte '?3tenid)enieele guerft auö bem Gi ber

20 albenien i^inölfieit f)eriiorgef)en mußte, — roie 'l^ater unö 93cutter

ein .Qinb ^ur ii^ett gebrad)t, o()ne ein 'Kort von feinem fünftigen

f)o()en ©eifte ^u Toiffen. SSir benfen uno Den fjerrlic^en .Hünftler

in allen Scenen bes Gebens : mir fe^en if)n ato ^süngling, raie er

Den alten ^i^ater t)eref)rt unb liebt, — als 'Diann, roie er mit

25 53ruber, Sd)roefter unb 5>erroanbten ^reunöfc^aft hält, roie er ein

'Seib nimmt unD felbft ^inrter roirb, — fur^, roie aud; er ron

2 ff. Sßon SBactenrober. 3?gl. bie einleitung oben £. 4, imö bie Ausgabe ber Sp^antafieen
oon isii, 2. 123 ff.



6 9r.t£d! u. imiatkenroöer: ^HjantaRjcn über bie -ßunfl. I. [1-1

ber ©eburt InS ?um ^Tobe aUe bie (S(^tdffa(e erfätirt, tüeld^e bem

9)lenjd)engefd)Ierfjte eigen finb.

Sefonberö rü[)renb, erquidenb unb lefjrreirf; roirb mir nun

biefe 53etrarf)tung, roenn ein fold^er S\ünftler, obrooljl er einen

QU^erorbentIid}en ©eift unb feltene ©eid)id[ic^feit kfa^, bennod; 5

fein Seben, alö ein gan^ fd}Iiditer unb einfältiger 9Jtann, auf bie=

jenige 3(rt burd^fü[)rte, bie in ben uorigen ^a{}rl)unberten bei

unfern beutfdjen äsorfai)ren allgemein üblid) mar, unb bie id) ^ier,

roeil fie meinem ^erjen fo inniglid; rootjlgefättt, mit menigem

fc^ilbern roiK. lo

:^sn üorigen Reiten mar e§ nämlid; ©itte, ba§ Seben als ein

f(^i3neö §i^"^roerf ober ©eroerbe 5U betrad^ten, gu roe(d)em fid;

äffe 93ienfc§en befennen. ©ott roarb für ben 22erfmeifter an=

gefefien, bie 2:aufe für ben £el)rbrief, unfer Sßatten auf ©rben

für bie 2öanberfd)aft. S^ie 9kIigion aber mar ben ^u'nfd)en 15

ba§ fdjöne Crflärungsbud;, rooburd; fie baö Sebcn erft redjt ner--

ftef)en, unb einfe()en lernten, rao,^u e§ ba fei, unb nad) meldten

©efe^en unb Siegeln fie bie Strbeit beS Sebenö am Ieid;teften unb

fid^erften iio[(füt)ren fönnten. Df)ne 9teIigion fd^ien bas Seben

i[)nen nur ein milöeS, roüfteö Spiel, — ein §in= unb .'oerfd}ief5en 20

mit 3öeberfpulen, moraus fein ©emebe mirb. ©ie 9teIigion mar

bei aden grof5en unb geringen 'ivorfäKen beftiinbig ibr Stab unb

if)re Stü^e; fie legte i{)nen in jebe fonft geringgead)tete 33egcben^

I)eit einen tiefen Sinn; fie mar il)nen eine Sßunbertinftur, roorin

fie alle S)ingc ber 35>clt auflöfen fonnten; fie nerbreitetc ibnen 25

ein milbeö, gleid^förmigeQ, I)armonifdjc§ Öid)t über alle uermorrenen

©d^idfale ifjree 2)afcinö, — ein Gxfd)enf, roeldieo mo()I baö foft=

barfte für fterblidje Si^efen genannt merben mag. ^br fanfter

gimiö brad) ber greEen garbe milber 3(uögelaffenf)eit bie fdjarfe

Spitze ah, — aber er marf and) über bie trodne fd)roar5e ®rb= so

färbe beö UnglüdS einen gliinjenbcn Sd)immer. • So füf)rten

bie gjienfdjen bie Stunben iljreo SebenS langfam unb bebäd)tig,

©djritt cor S(^ritt, unb immer im 33euniptfein ber guten ©egen^

mart, fort, ^eber 2tugenb(id mar il^nen roert unb TOid)tig; fie

trieben bie 2lrbeit be§ 2eben§ treu unb emfig, unb f)ielten fie 35

rein von ^-efjlern, meit fie e§ nid)t über il)r ©eroiffen bringen

fonnten, ein fo (öblid;e§ unb efirennotteg ©emerbe, bas i()nen 5U=

21. ro r a II d fein @ e to c B e wirb. SSgl. ba§ äf)nliii)e Silb in @octf)e5 gauft, Scene

be§ 3Repi)iftopl)ek5 mit bem Schüler, unfere aiuögabe «b. it3, €. 7it, S5er§ 1568 fj.



[1.] SrijUberung, mit Vit alten -Sfinßkr gelebt Ijabtn. 7

geteilt mav, burc^ ruc^fofen i'eicfitfinn \n f(f)änben. Sic tfiatcn

bas iRecf)te, nic^t um eineo SofjnS tniKen, jontiem 6roi5 auö bem

nie er(öfcf)euben öefülile ber '3!^anf6arfeit gegen bcnjcnigen, melc^er

allein Die Äunft nerftanben, öie erften ^-äben ilircö 2:aiein5 an

5 t>aö unlialtbare 'Otic^te anjujctteln. — 3lm ßnbe, M öer große

Sßerfmeiftcr fie non ber ©erfftatt rief, gaben fic, aufgelöft in

fjeilige 6ebanfen, fid) unb i^r ganzes ^ageroerf, mit fröf)lic^er

9^ül)rung, \{)m in ^ie .'^änbe. Tarn rourben bie personalia beä

Jserblidicnen ale eine fur^e Clironif aufgefefet, ober nor ben roeinen=

10 ben 5>erroanbten am Sarge roarb eine i'eirf)cnrel>e gel^alten, meldte

urjprünglid) bie Sebeutung eine§ 3f"9'"lK^ non ber treu unb

reblirf) rollenbetcn Sebenearbeit batte, unb ber ^sugenb ^um 3Sor=

bilDe tiente. ^er unbefannte ©Ott im i>immel aber roanDte bao

ucUenbete ^agemerf alöt«ann 5U feinem grofjen, gebeimniönoUen

15 3iüecfe an : benn aus allen ben "lliillionen oon ber Gröe abic^eiöen;

ben Seben baut er, jenfeit jenes blauen ^-irmamentö, eine neue,

glän^enbere 2i>elt, niiber um leinen ^bron berum, roo jebee ©ute

feinen "^^la^ finden mirb. — —
So maren bie ^Dienfdien in vorigen frommen 3t'iten befdiaffen.

20 Si^arum muß id; fagen: fie roaren? 3£>arum, — roenn ein fterb;

lic^ee 22efen alfo fragen barf, — roarum ^aft bu bie 9Selt ent=

arten laffen, allgütiger .'oi^mel'^

2A>e§e ben tliöriditen neuen äi>eifen, meiere, auö innerer

3lrmut unb .*^ranfl)eit bes ©eiftee, bie ^Jienfdjcnroelt alö einen

i'5 nid^tsroürbigen ^snfeftcnliaufen anfel)en, unb burc^ bie Betrachtung

ber ^ür^e unb 3>ergänglic§feit ber taufent» roimmelnben Seben

auf biefer Grbe ^u einem trägen, mürrüdien Jrübfinn ober ^u

frecher Q^er^meiflung fid) verleiten laffen, morin fie bas l)cid)fte 3iel

i^u erfdjiningen glauben, roenn fie il)r :^cben ai^ eine leere .oülfc

30 mutroiUig ni 5erbrüden imb ju ^erquetfcben ftreben. 9Ser fo bas

'ilthen t>erad)tet, ber verachtet alle 3:ugenb unb -i^oUfommenl^eit,

mooon ber 53^enfc^ 53egriff bat, unb beren Sdiaubübne unb Übungs^

plafe allein bao i'eben ift. — Gin grDf5er Untci-fdjieti ift es, ob

man fein ©eroerbe felbft neracbtet, ober ob man befdieiDen feine

35 2{rbeit gering anfcblägt, fein ©eroerbe aber liebt, ja bloß ju eigner

greube ju treiben f^eint. — ^yreilid) finb roir nur ^Tropfen im

Ccean; freiließ tanken mir alle, ein roimmelnber 3^eigen, nad^

fur5em 2^afein tiem ^ot\^ in öie Strme: allein unfer ©eift über:

fteiget bod^ bie engen Sd^ranfen, in ibm mol)nen ja bie unnenn-
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baren, un§ felder undegretfUd^en .Gräfte, toelc^e ben ^immel unb

bie ganje ßrbc, uield)e 3etl unb (Sroigfeit in ben engen JRaum

jroifdjen öe&urt unb &xah ju uerpflan^en ^äljici, finb. — Unfer

2e6en ift eine leidste Srürfe, »on einem bunfeln £anbe jum anbern

{)inü6erge[d[)(agen: fo lange roir barauf geljcn, fefjen roir haQ ganje s

()immlifcf)e ^-irmament im Gaffer firf) fpiegetn. —
^^n jenen Reiten unirer beutidjen 3Sorfal)ren aber, — benn

uorjüglid) auf ben ftitten, ernften (Sljarafter imirer i)aterlänbii(^en

9{ation ift jene ©djilberung gegrünbet, — al§ bie ^Jienfc^en bei

affer ?yröf)Hcf}feit bod; fromm, ernftfjaft imb (angfam ba§ ^urm= lo

gebäube bes £eben§ au^ aufeinanbergefe^ten ©tunben unb 2;^agen

aufbauten: uield^e unter ben bamaligen SRenfdjen fönnen unfrer

5urüdfe()cnbcu Ginbilbungöfraft mo()( ein fjerrlidjeree unb merteres

33itb barbieten, als bie ^ünftler, bie alfo lebten? ^enn if)nen

mu^te ja i^re ^unft, — benn aud) biefe trieben fie nid^t nornetim 15

al§ Sieb()aberei xmb um ber Sangenmeile mitten (roie je^t p ge=

fdjef)en pflegt), fonbern mit emfigem ?5lei^e, raie ein .^anbroerf,

— fie mufjte ifjuen, oijnc ftaf? fie eä felber unif5ten, ein gef)eimni5=

üoffes Sinnbilb il)reö £eben§ fein, ^a, beibe§, if)re Munft unb

i^r Seben, mar bei i§nen in ein äöer! eines @uffe§ ^ufammen^ 20

gefd^mol;5en, unb in biefer innigen, ftärfenben isereinigung ging

i{)r 'Siafein einen befto fefteren unb fid^erern ©ang burdj bie fUidjtige

umgebente 9ScIt [)inburd;. ^^n rutjiger, befd^eibener Stille, of)ne

üiel fd^arffinnige äßorte, matten ober bitbeten fie i()re 'Hienfdien:

figuren, unb gaben it)nen treuUd^ biefelbe !:)iatur, bie hai get}eim= 25

ni§üoff=umnberbarc lebenbige Criginal i^nen jeigte: unb ebenfo

bilbeten fie i()r Seben gan?, folgfam nac^ ben vortrcffIid)en .'oimmels^

Ie()ren ber 3^eligion. Sic bad)ten aber feineömegs an 1pit3finbige

g-ragen, marum ber 93ienfd)enförpcr gerabe fo unb nid)t anberö

geftaltet fei, ober ju meldjem 3'üede fie i()n nad;a[)mten, unb 30

ebenfo menig tonnte e§ il^nen einfaffen, nad^ bem örunbe ju fragen,

roanun bie ^Kcligion ba fei, ober nad; ber 33eftimmung, moju fie

felber gefdjaffen mären. "Oiirgcnbö fanben fie ,3ii''fiK^ unb 'Kiitfel;

fie t)crrid)tetcn it)re c^anblungen, mie fie it)nen natürlidj unb not=

menbig fdjienen, unb fügten il}re l^^ebenöjeit ganj unbefangen aus 35

lauter rid^tigen, regelred)ten A^anblungen gufammen, ebenfo mie fie

an iljren gemalten -^nguren bie gcl)örigcn i\nodjen unb 9Jiu§feln,

moraue ber menfc^lidjc iUirper nun einmal gebaut ift, an=

cinanberfe^ten.



[1.] SdjUbfrung, raic i'ie alten fiünßler gelebt Ijabm.

ßö ift mir eine grofee cfier^ensfreube, roenn id^ biefe treuen

3(r6eiter, in ber .^unft roie im Se6en, mcfrf)e bie bcutfrfie 9>or^eit,

unt) tior allem jenee frucfitbare fccfj^clinte oa E)rl)unt)ert, ()enior=

gebracht l)at, mit gciammclten ÖcDanfcn bctrad;te. Hm aber ein

5 paar Grempel anuifüf)ren, fo unlT ic^ meine uoritje allgemeine

2lb)cf;ilberuncii burc^ etliche ganj einzelne ßüge au5 ber @efcf)icf)te

meineö liebe« 3(lbred)t J^ürers, imb feineo 2?ater§, meld^er Der

G)olM"d)mieb Üdbredjt ^ürer ber 3((te ift, erläutern. 2^enn

roenng(eid) bicie tleinen ;]iu},( an lid) unbetieutenb fdieinen möd)ten,

10 10 benfe id; bod), öafj man nad) öem uorauo von mir entmorfenen,

oielfagenben öemiilbe ben richtigen Sinn berfclben unb il)re roafjre

33ebeutung befjer ner[tef)en mirb.

.^sn Dem "ii>erte Dcö eDlen ^\oad}im von Sanbrart (in iueld)em

Derfclbe mit lobensmürDigem Gifer gern bao ganje ©ebiet ber

15 Hunft mit beiDen .pänben umfaffen moKen) finben mir in bem
Seben 2(lbrec^t 2)ürer5 einen fleinen Stuffa^ uon biefem Äünftler

fetbft eingerüdt, niorin er, ibm ielber unb feinen ^'iad)fommen

5um 3(ngeDcnfcn, einige 'i)fadjrid)ten non feinem 'i:.cbm unD non

feiner A-amilie, mit roenigen aber treuen unb frommen ÜÖorten,

20 aufgezeichnet l)at. Gö mar bamale nid^t ungemöf)nlici^, feinem

uoübrac^ten Lebenslaufe burd^ genaue 3(uf^eid)nung roieber nac§=

^uDenfen unb ifin ^u prüfen; unb niemalo fonberte man fid) in

fold)er 'Sci'd)reibung von allen übrigen 'I1ienfd)en ab, inelmeljr be=

trachtete man fid) immer nur als ein Ü)iitglieb unb "Diitbruber bes

.-, großen •)3cenid)engcid)Ied)t5, inbem man fein ganzes ©efc^lec^tö:

regifter burd)fübrte, w\o fic§ befdjeiben feinen gebiirigen ^ia^ auf

irgenb einem ?teben^nieige bes alten ebrunirPigen Btammbaumö
anmieö, nidjt aber fic^ allein ^um .'oauptftamme ber 2Selt mad;te.

^ie Iieblid)nierid)lungene Mette ber 'i^ermanDtfc^aft mar ein ^eilige§

n ^>5anb: mehrere 'Slutöfreunbe machten gleic^iam ein einziges, ge=

teiltes ^zbm am, unb ein jeglid^er fül)lte fic^ befto reid^er an

Vebenofraft, in je meljr anDern x^er^en baö gleidie unniterlic^e

$>lut id)lug: — bie gan^e i^TroanDtidiaft enDlid) mar ber l)eilige

fleine 3>orl)of ju bem großen ^snbegriff ber 3J?enfd)^eit, 2}ie alten

3.-. 'i>orfabren , bie ber .f^immel ^u 23erf Giengen beftimmt bfltte, ber

13. 5 od) int ooii Sanörart, ifiOfi—I6ss, beutic^cr -ÜMIer, flu»ferftccf)er unb
Sunfthiftortfer. 3^05 oon iiecf benu^tc üBerf ertcbien unter Dem Jitel „Sie beuH'cfte itfabemic
ber 'Sau:, SilD^auer' unb äRalerfunft" ju DJümberg I67ö—167!) in 5roei 33änben; Jiecf

benu^te roo^t bie oon SSoUmann 1768—1775 in ac^t Sänben neranftaltete 2{uggabe (3Jürn=
berg).
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frurfjtbaren 9kd)fomtnenfd^aft ba§ Seben, unb mittelbar alle ©üter

bes Sedeuö (id) meine Si'ußeub unb göttlirfje ©efinmmg) ju fd^enfen,

mürben, au§ einem fd)önen, natürlid;en ^nftinfte, nic^t anberS aU
mit banfbarer ©t)rfurd^t genannt. ®er ©o()n (jord^te in ber ^iigenb

feinem alten inüer mif;begierig ^n, menn biefer von feinen ober 5

feines !isaterö <Sd}idfaIen crgäl^Ite; er nal)m aUes eifrig in fein

@ebäd)tniö auf, al§ mären e§ mid)tige ölaubenSartifcI, benn aud}

er foKtc ba§ 5Ii>erf beö .2eben§ burd)fü()ren, ba§ feine Siorfaljrcn

fc^on fo ru^mroürbig »oKenbet batten.

Sieg finb bie ©ebanfen, roeld)e bei mir auffteigcn, menn id^ 10

be§ 3([bred)t ^ürer§ 33erid)t von feinem Üsater unb feinen !isor=

faljren lefe, rocidjen er mit folgenben ßingangömorten an()ebt:

„'^d) ällbredjt ®ürer ber jüngere Ijah jufammengetragen

auö meines 33ater§ ©d^riften, non mannen er I)er fei, mie er

f)erfümmen unb blieben unb gcenbet feliglid): ©ott fei i()m 15

unb unö gnäbig. 3(men/'

2ll§bann erjäljlt er: feineö ^saterö 'i^ater, genannt 5(ntoni Saurer,

fei alö .^"nabe in ein ©täbtlein in Ungarn gefommen ju einem

©olbfdjmicb, unb ijabt allba ba§ §anbroerf erlernt. Dann l^abe

er fid) uerbeiratet mit einer ^imgfrauen mit Diamen ßlifabetl), 20

mit biefer Ijabc er vier ^Uinber geboren, unb ber erfte ©obn,

2llbred)t Dürer, fei fein lieber isatcr gemefen, unb fei aud) ein

©olbfdjmieb roorben. Diefer fein lieber 9>ater l)abe fid) nad)l)er

lange 3eit ^^ 9^ieberlanben bei ben großen i^ünftlern aufgeljalten,

unb im ^al)re 1455 fei er nad) 9(ürnberg gefommen, gerabc an 25

bemfelben -J^age, alg ^l}ilipp ^^irl'baimer auf ber 'iseften .'C'od)5eit

gehalten, unb ein grof^er ^l'anj unter ber grofnni i?inben angeftellt

gemefen.

2)a§ gange Söefen feine§ 3>ater§ fpridjt 3flbred}t Dürer gleid;

anfangt gar fräftig unb bünbig in gmeien SSortcn au§, menn er 30

fagt: er fei gemefen ein fünftlid)er unb reiner ?)iann. Unb
am ©nbc fügt er folgenbc ^üge bin,^u, bie un§ ibn gan^ Icbbaft

vor Singen fd)ilbern. (S§ l)abe fid; berfelbe mit Üöeib unb Sinr-

bern von feiner «t^änbc 3lrbeit notbürftig ernäl)rt, unb fein Seben

unter mand)erlei 9Jtül)e, 9lnfed)tung unb S3cfd)merben bingebrad^t. 35

33ei allen, bie iljn gefannt, babe er ein gut l'ob gebabt, bcnn er

fei ein gottecfifürdjtiger 'l^fann gemefen, gebulbig, fanftmütig, eljr=

bar, imb inuner voll Danfbarfeit gegen ©Ott. Übrigeno fei er

26. 2)er aSater bc5 iiiiteii €. 138 genannten aBilibalb ^^s irtt)cimer.
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oon roenig Söorten getoefen, f)a(ic nfl^cit in bcr Stille uuti Gin=

fanifeit fortc^efedt, unb fid) gar nicnig nicltlidjcr Avcubcn bcbicnt.

©ein ()i3d)fteö 'Ix'gefjren fei baljin gegangen, feine .Uinbcr jnr Gl)re

©otteö Quf5u,5ief)en, barum-!^a6e er grof^en ?3-Ieif5 auf fie geroanbt,

5 imb täglid) non ber Siebe ©ottee 511 if)nen gefprod)en. C'nblic^,

in ber iü'anf()eit, ba er feinen 3;ob vor 3(iigen gefeben, f)abe er

fid) roillig brein gegeben, babc feinen ."»linbern befofilen göttlid) \n

leben, unb fei djriftlid) nerfdiieben, im ]50'2. !^af)re vor Ü^iitternad^t

nad) ©t. 93tattf)äu§=3(benb.

10 Gin foId)eö ftilfeo, abfiängigeö Scben füf)ren, ba nutn in

leiner Stunbe uergifU, baf? mau uid)tQ anbers ift ate ein Slrbeiter

©otteö, bieö f)ei^t beu fid^erften 33eg ^ur ölüdfeligfeit gebn.

25>er aber feinen ©Ott uereljrt, baö I)eif5t mit anbern 2Sorten, mer

fic^ felber §um ©ott unb 9tegierer beö SSeltalls mad^cn roiU, ber

15 befinbet fid) in einer unglüdfeligen '3>crrüdung, unb geniefU nur

bie traurige, falfd)e ©lürffeligfeit eineo t()örid)ten, uiatjufinnigen

S3ett(erö, ber fid) ein Maifcr iir ber .*>^rone bünft.

9cod) finben mir an bem oben gebadjten Orte ein von bem
altetv 2)ürer ()interlaffene§ S^erjeid^niS aller feiner ^inber, an ber

20 ^ö^If ad)tjel)n, roelcbe er eigenl)änbig, nad) 'i^^ornamen unb nad)

itag unb 3tunbe bcr ©eburt, in ein eigen 'öud) forgfiiltig auf=

gejeidmet l)at. "S^iefer gute 53ürger unb ©olbfd)mieb ^u 5türnberg,

2)ürer ber 9(lte, mag roä^renb feineä i'ebeno gemif? oftmatö iiiel=

fältige gute ©ebanfen in feinem Mopfe ()erDorgebrad)t fiabeu: allein

25 üiel banou auf^iufdjreiben ift ifim uiobl uid)t eingefallen, ja eö

möd)te il)m bics tiiellcid)t feltfam norgetommen fein: mcit natür=

lid^er mar eo il)m, über alle .VUnber, bie ber ^i"!"!*-^ ^^W gefdjenft

l)atte, ein genaues 9^egifter ju füfjren. 'l^on allen biefen ad)t5el)n

^inbern aber gebenfen roir jefet, nad) ein paar ^sal)rl)unberten,

30 feines al§ nur beö geliebten ^dbreditö, unb alle übrigen finb ber

3>ergeffenl)eit übergeben, nunion freilid) ber isater bei tier ©eburt

ni(j^t5 al)nben fonnte, if)n uielmebr, obue Sfus^eidjnung, mit äl)n=

lid^en SSorten al§ bie anbern, alfo auffüf^rt:

„^tem, nac§ 6f)rifti ©eburt 1471 ^sal)r, in öer fed)ften

35 ©tunbc am Sanft ^niibentien 2'ag, an einem ?;-reitag in ber

^reu5imod)en gebar mir nu'ine A>auöfrau Sarbara meinen

anbern So^n, ber roarti genannt 3(lbred)t nad) mir."

9tac^bem unfer 3(Ibre^t Saurer ber jüngere bieö 9iegifter oon

allen feinen ©efc^miftern aus feines 5?aterö Sud) eingerürft, fo
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fe^t er ()in3u: ,/^iuu finb biefc meine ßiefc^iütfter, meineö lieben

35aterä Äinber, faft alk tiieftorbcn, etUd)e in ber :^ugenb, bie an-

bem fo fie eriündjfen unxren; nur mir örci 53rüber leben nod), fo

lange ß)ott mill, nämlidj id) 3lUircdjt, beSgleid^en mein 33ruber

.^anä nnb mein 3^ruber 9lnbreag." -— <Bo lange ©ott milt! Gin 5

fd)öner Jl>al)Uprud; ! Gin t'inblidjeö G)efül)l, bafj mir Dienid^en

uno yon ©ott, in ben teuren Sanben feiner Siebe l)ingenb, fo

lange unter ben 33lumengerüd)en biefer grünen ©rbe Ijin unb l)er

roiegcn laffen, als e§ il)m gut bünft baji un§ bienlid) fei.

^Ijm, unferm merten 9n6red)t 'Türer, l)at er ein öTjäljrigeS 10

2llter bienlid} gel)alten; babei l)at er il)m aber aud) gütig iier=

liel)en, in ber S\m\\t ein meit gröf^erer dJlann aU fein inUer ju

werben. 2tnfangg lernte biefer il)n gum @olbfd)miebgemerbe an,

unb motlte bie grof5üäterlid;e i^unft auf ben ©nfel uerpflanjen.

S)enn uienn in ben uorigen Reiten T)eutfcf)lanb§ bie ."Runft einmal 15

bem Stamme eineö @efd)led)tS eingeimpft mar, fo mürben gcmeinig=

lid) aud) bie nad)fd)ief5enben Smeige oerebelt, unb bao i^anb ber

S3lutöfreunbfd)aft marb gleid;fam oergolbet burd) biefe erblirf^e

3:;tigenb ber Kimft, roooon un§ mehrere eble Miinftlerfamitien,

entfproffen au§ ben blül)enben alten 6täbten be§ fübtid)cn Teutf(^= 20

lanbo, ein 33eifpicl abgeben. — 2^er junge 9ltbred)t übte fid) alfo

unter feineö isaterS 3Inmeintng in ber G)olbfd)miebarbeit unb fam

(raie Sanbrart er§äl)lt) fo meit, baJ5 er bie fieben %äik beä

Seibenä Gl)rifti in getriebener 3(rbeit oerfertigte. ©amalä mar eg

jebem, ol)ne fid) 5U befinnen, baö nädjfte unb natürlid^fte, fic^ 25

burd} l) eilige Gkgenftänbe ,^ur Munft ein,^uioeil)en, unb für bie

erlangte erfte jugenblid)e G3efd)idlid)t'eit bem .'i>innnel burd) eine

3>orftellung , bie il}m moljlgefiillig märe, fid) bant'bar ,^u bemeifen.

— ®ürer aber trug innerlidj meit gröfjere Suft jur 5)talerei, unb

obmol)l ber 'Isater il)n gar gern aud) ,?ium 3ot)ne feiner i^unft 30

bel)alten l)ätte, fo gab er bod) nacl), unb — fprid)t lUlbred)t l^imv

— „im ^al)re 148G am '3t. 3lnbreaö '^ag ueriprad) mid) mein

3>ater in bie Sel)rjal)r' ju ^Diid)acl 2;i3ol)lgemutl), brei '^sahx lang

il)m gu bienen; in ber Qdt perliel)e mir ©ott ?^-lei^, baf? id) rool)l

lernete, aber oiel oon feinen iTned)ten leiben nuifUc; unb ba id^ 3.5

auögebient l)atte, fd)idt' mid) mein 'initer binmeg, unb blieb id)

üier ;^^al)r auf?en, biö baf5 mid) mein initer uneber forbert." ;\n

biefem einfaci^en 3:^onc ,5äl)lt er bie Umftänbe feineö Seben§ l)er:

ol)ne fic§ jur 9?ed)ten ober hinten um.^ufebcn, gel)t er leinen geraben
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2Öeg fort, uuti tfjut, alo lucnn aUcci, uniö if)m bci^ec^nct, fo unb

nid^t anberö fein nuif5te.

i^n feinen ©emälöen, Mupferbliittern unö \'>ol5ftid)en, meldje

gum großen 2;eil geiftlid^e 'J^orfteUuniucn ent()a(ten, ;^eigt unier

5 ®ürer eine treue, finnbroerfömäfjige Gmfigfeit. Saö ©enuit, nie(d)eö

il)m brtö 'Streben nad) bieier in feinen ^Jinien auogefübrten 'iHiüen^

bung, baS man fo offen unb nnoerfteUt in feinen älu'rfen erblidt,

einflößte, unb lüelc^eö iijn trieb, ben beften unb rid)tigften ^ro=

Portionen be§ menfc^Iirfien .Vtörpero lorgfältig nad):;ufpuren, unb

10 fie in einem 'öud^e auf;(ubeuiaf)ren, meWieo nadjlier in alten Spradjen

überk'^t, allen ,seid)nenben isöüern ,^um Manon biente: bieo mar

eben baöfelbe ©emüt, meldjeä '\i)n and) im i^eben unb .'nanbeln

überalt baö Steinte unb Öute fo nerfolgen ()ief5. Cbgleid) aber

bie •^^ofaune ber ?yama in ben beften Säubern Guropaö (niimlic^

15 auf^er bem beutfdjen S^eid^e in l^^talien, »yranfreid), Spanien, s'SoU

lanb imb (I'nglanb) meit unb breit feinen Hunnen ausrief unö

i)erf)err(id)te, fo ha^ er fomof)l ron ben berü()mteften iDiafern

bamaliger !^zxt, a(§ üon Äaifern unb .Königen Der gröfUen Gfjren

genof5, meldjes feinem 3>ater, bem e()r(id)en @oIbfd)mieb, feineö=

20 megeö begegnet mar; fo roid) ber teure 'Hiann bodj in ber 9(rt

ju leben gar nid^t üon biefem ab, fonßern fefete ben ^^ilgerftab

feiner irbifdjen 2Öanberfd)aft ebenfo Sdjritt nor Srfjritt, ftilt imX)

bebtid^tig fort, unb mar ein fünftlic^er imb reiner 9Jiann.

3(uö folc^en 33eifpielen mirb man erfe()cn, ba|5 mo ^ un ft unb

25 9ieIigion fid) vereinigen, au§ i()ren jufammenfliejjenben Strömen

ber fdjönfte SebenSftrom fic^ ergiefjt.

So roie aber biefe jmei grofjen gött(id)en 2i>efen, bie 9ieH =

gion imb bie c^unft, bie beften ?^-üljrerinnen beö 9}^enf(^en für

fein iiuf^ereg, roirflic^eß Seben finb, fo finb and) für baö innere,

30 geiftige 'ifeben beö menl'd)Hd;en ©emütä if)re Sdjä^e bie aUer=

reid}(}a(tigften unb föftlii^ften ^-unbgruben ber ©ebanfen unb ß)e=

fü^Ie, unb es ift mir eine feJ)r bebeutenbe unb gerjeimnieuolk

S^orftethmg, roenn id) fie sroeien magifrf)en A^of)Ifpiegeln iicrgleid)e,

bie mir alle ^inge ber SÖelt finnbilD(td) abfpiegetn, burc§

35 bereu 3iiiiberbilt)er fiinburd) id) ben mal) reu ©eift aller 3)inge

erfennen unb ücrfteljcn lerne.

10. in einem Sucfie aufiuberoafiren, „Sie üier Sü(^er Don menf(^Iid^er ^vo-
portton" finb 1528 na* Jürerä Sobe er[d)ienen. SSgl. St. d. Qa^n, S)ürer§ J?unftlef)re unb
fein aSert)ättnis sur 3tenaiffance. Seipäig l«6t;.
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2. (Eine cerjäljlung, aus einem itnltcnifrijen IBurijc überfein.

— ^(^ mav auf bem gcuiofjntcn ©ange nad) bem 9SaIbe

begriffen, unb ic^ freute mid) fc^on int yoraus, bafj nun baä @e=

miitbe ber fjciligen ^-amiUe noUenttct fein mürbe, ßs mar mir

oerbriefslid), baf3 ber ÜJuxIer fo lange -lögerte, ba^ er immer nod^ 5

ni(f)t meinen bringenben 33itten nad}gab, gu enbigen. 2ltle @e=

ftatten, bie mir begegneten, einzelne ©efpräd^e, bie id) unterroegg

l^örte, ni^tä ging mid) an, benn nid)t§ banon i)atU 33e5ug auf

mein ©cmiilbe; bie gan;;e auBcnliegenlie 9SeIt mar mir je^t nur

ein ^^(nf)ang, fiöc^fteno eine ©rftärung i^ur Himft, meiner liebften 10

33efd;äftigung. (Sinige alte arme Seute gingen oorbei, aber es

TOar feiner baruntcr, ber ju einem ijofep^ getaugt ^atte, fem

'IHäbdjen l)atte Spuren uom ©efid^t ber %\tbonna, ^mei 3(Ue fallen

mid) an, alo ob fie fidj nidjt unterftänben, ein 3(Imoien ^u begehren,

aber erft lange nadjljev fiel eö mir ein, baf5 idi fie mit einer 15

^leinigfeit l)ätte fröi)lic^ mad^en fönnen.

G§ mar ein Ijeiterer 3:ag, bie Sonne fc^ien in bie 2^unfet=

l)eit fparfam l)inein, nur an einjelnen Stellen fa^ x<i) bie lid)te

53läue bc'o .'pimmelo. '^dj bad;te: „C, mie beglüdt ift biefer '^Jialer,

ber l)ier in ber 6'infamt'eit, 5uiifdjen fd)önen A^elien, ^mifd^en l)ol)en 20

Räumen leinen C^eniuö ermarten barf, bem feine anbre &er flein=

lid;en menfd)lidjen Sefd)äftigungen nabe tritt, ber nur feiner i^unft

lebt, nur für fie 3lug' unb Seele l}at. Gr ift ber glüdlid)fte unter

ben 9Jienfd)en, benn bie (Sntjüdungen, bie unö nur auf 3(ugen=

blide befud)en, finb in feinem fleinen ,v>aufe einljeimifd), bie bo^en 25

@i3tter fil3en neben ibm, gel)eimniöreid)e xHbnbung, ^ärtlid^e ®r=

innerung fpielen unfidjtbar um ibn, 3iuiberfräfte lenfen feine i^anb,

unb unter il)m entfielt bie rounbernoUe Sd)öpfung, bie er fd^on

i)ürl)er fennt, befreunbet tritt fie auö bem Sdjattcn berauö, ber

fie unfid)tbar jurüdbält." 30

Unter biefen ©eöanfen blatte id) mid; tier älH4)nung genäbert,

bie abfeitö im .^olje lag. 'Jtuf einem freien meiten '|>lat3e ftanb

l^a^ S}an§>, ^ol)e ?yelfen erl)oben fid^ Ijinter feinem 9iüden, von

bem Pannen l}eruntcrraufd)tcn unb fraufca (Mebüfd) ftd) im OSinbe

oben rül)rte. 35

1. eine (5v5äli[ung ;c. 9.>ou Tioct. 55g[. oben bie Ginleitung g. 4; flöpfc 11.242.
— Spiüei- in bie Umarbeitung beo „Steviibalb" (Sctiriitcrt XVI, 171 ff.) aufgenommen

(j. unten). Sort loirb fie alo Grsäblung „eine-S au-jiciiitigen greunbeö" mitgeteilt.
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^d^ flopfte an Die .'oütte. Xie beiöen ^inber Des SJialerS

roaren 511 .'paufe, er fe(6ft mar naä) ber Stabt gegangen, unt ein=

5ufaufen. ^d^ fe^te mic^ nteber, bas @emälbc ftanö auf Der

Staffelei, aber eö raar gan^ ooKenbet. ©s übertraf meine Gr=

5 roartung, meine 3(ugen lüurben auf ben ic^önen ßeftaüen feft=

gefjaften: bie ^inöer fpielten um micf; ()er, aber \d] gab nicf)t

fonberlid) ac^t Darauf, fie er^äfjlten mir bann oon ifjrer tür^lic^

geftorbenen 9Jiutter, fie roiefen auf bie 9Jcabonna, if)r fei fie ü()n=

lic^ geroefen, fie glaubten fie no^ ror fic!^ ju fe()en. „2Öie ()err-

10 l\d) ift biefe 23enbung bee ^opfel" rief \d) aus, „raie überbad)t,

roie neul 3Bie roof)! ift adeä angeorbnetl 'DcirfjtQ Überflüffigeö,

unb boc§, meiere f^errtic^e ^^-ütte!"

2)a5 ©emälDe roarb mir immer lieber, xd) fal) eö in ©e=

banfen fc^on in meinem ßimmer Rängen, meine entjücften ^-reunbe

15 bavor uerfammelt. 2(IIe übrigen Silber, bie in ber 2Ralcrftube

um()erftanDen, roaren in meinen 2{ugen gegen biefes unidicinbar,

feine ©eftalt roar 10 innig befeelt, 10 burcfj unb bur(^ mit '>Sibcn

unD ©eift angefüEt, roie auf Der Jafel, bie ic^ fcfion als Die

meinige betrachtete. 2!ie ÄinDer befrfjauten inbeffen ben fremben

20 3)tann, fie cerrounberten ficf) über jeDc meiner 33erocgungen. ^sbnen

roaren Die ©emiilDe, Die ^'i-^r^^'n aütäglidj, fie mußten firf) Daran

nid)tQ oonberüd)e5, aber mein i^Ieib, mein ."Out, biefe ©egenftänbe

roaren if)nen bafür befto merfroürDiger.

9Zun fam ber 3((te mit einem ^orbe uoK ß^roaren au^^ ber

:-. 2tabt, er roar böfe, ba^ er bie alte '^vau am bem benad)b arten

Sorfe nod) nid}t antraf, bie für il)n unb leine ^inDer iod)cn

mu^te. Gr teifte Den Äinbern einige ^-rüc^te aus, er id)nitt il)nen

etroa§ Srot, unb fie iprangen bamit por bie %i)üv binaus, (ärmten

unb oerloren fic^ ba(D in bag @ebüfc§.

30 „5c^ freue mic^," fing ic^ an, „ba^ ^fjr Das SilD fertig

gemacht I)abt. Gs ift über Die 'Diaf5en roo()I geraten, ic^ roill es

nod) ^eute abholen laffen."

Xer alte 3Jiann betrachtete es aufmerffam, er fagte mit einem

Seufjer: „^a, es ift nun fertig, ic^ roei^ nic^t, roenn ic^ roieber

35 ein folc^es roerbe malen fönnen; lafjt eo aber biö morgen ftc^n,

roenn ^f)r mir einen ©efalTen tf)un rooUt, "oafy \d) es bis bafjin

nod^ betrachten fann."

^scf) roar ^u eifrig, id) roollte es burd)au5 nod) abljolen laffen,

ber 9Jia(er mu^te fic^ enblid) barin finben. ^c§ fing nun an.
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bas Öelb auf^iu^äljlen, a(S bcr ?Jtaler p(öl3(id) )aci,U: „^c§ I)a6e

es mir fcitbcm über(ei]t, \d) fann es Gud) unmötjüc^ für öenfetben

gerincien '^'reis laffen, für ben ^l^r bnö (e^te befomnicn ()abt."

^^d; uerroimberte tnid) barüber, ic^ fragte il)n, roarum er bei

mir gerabe anfangen moik, feine 2ad)en teurer ju Iialten, aber 5

er {icf5 fid) baburd) nidit irre madjcn. ^d; fagte, baft if)m ba§

©emiilbe uialjric^einlic^ ftcl)n bleiben mürbe, menn er feinem (rigen=

finne folgte, ba id; es beftettt Ijab^, unb eä fein anbrer nadjf)er

laufen mürbe, roie eö i^m fd;on mit fo manc!^en gegangen. Gr
antroortete aber ganj furj: bie (Summe fei flein, id^ möd^te fie 10

uerboppeln, eö fei md)t 5U uiet, übrigens möchte id^ i()n nid)t

UH'iter guälen.

Gö uerbrof5 mid), bafj bcr Wlakv gar feine 3fürffid)t auf

meine Ginroenöungen na§m, id; nerlief? i()n ftidfc^meigenb, unD er

blieb nac^benfenb auf feinem Seffet nor meinem 53ilbe fi^en. ^ä) 15

begriff e§ nid;t, roie ein 5[lknfd}, ber üon ber 3(rmut gebrüdt fei,

fo fjartnädig fein fönnte, roie er in feinem Starrfinne fo roeit

gefje, t)a|5 er non feiner 3(rbeit feinen 3cul3en fd)öpfe.

^d) ftrid) im J^-elbe umf^er, um meinen i^erbruf; über öiefen

Isorfatt 5U ^erftreuen. 31I§ id) fo f)erumging, ftie| \d) auf eine 20

§erbe Sd^afe, bie frieblic^ im ftilfen ^f)ale roeibete. Gin alter

Sdjäfer fafj auf einem fleinen .'Oügel, in fid) uertieft, unb id^ be=

merfte, baf? er forgfam an einem 3tod"e fd^ni^elte. 9(Ic. id) näl)cr

trat unb i(jn grüf^te, fa(j er auf, mobei er mir fel^r freunMid)

banfte. ^d^ fragte i^n nad^ feiner tUrbeit, unb er antroortete 25

lädjelnb: „Sefjt, mein .§err, jel5t bin id) mit einem f(einen cShmft=

ftüde fertig, rooran id^ beinalje ein Fialbeö ^afjr ununterbrod)en

gefd)nil3t f)abe. Gs fügt fid) n'of)I, t)af^ reid)e unö iiornef)me .{'•erren

fid) meine unbebeutenben 3adjen gefallen laffen unt) fie mir ah-

faufen, um mir mein Seben 5U erleid;tern, unb be';it)alben bin id) 30

auf foId}e Grfinbungen geraten."

^scl) befal) ben Stod, alö 5^nopf roar ein 2'elpl)in au^r-

gearbeitet, mit red)t guter ''^U-oportion, auf bem ein 'lluinn faf^,

ber auf einer 3itl)er fpielte. od) merfte, taf? eo ben :?lrion oor=

fteßen foUe. 2tm funftlid)ften mar eö, baf? ber %'\^d) unten, roo 35

er fid) an ben otod fd)Iof5, gan^ fein abgefonbert roar, eo roar

,^u berounbern, roie ein ^-inger tiie öebulb unb Wefd)idlid)feit ju^

gleid) befcffen f)abe, bie ^-iguren unb alle "-I^iegungen fo genau

auöjuljolcn, unt) bod; fo frei unb breift öabei f;u arbeiten, eö
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rührte mic^, baB bae muffelige ^unftftücf nur einen .^nopf auf

einem geroö^nlic^en Stocfe betteuten fo((e.

Ser atte Tlann fu^r fort 5U er^äfjten, t>aB er unuermutet

ein Sieb oon bieiem 2)e[pl^in unb 2(rion angetroffen, Das i^m

ö feit^er immer fo im Sinne gelegen, M^ er bie ©efc^ic^te faft

tüiöer leinen 23iKen ^a6e fc^ni^en muffen. „Gö ift rec^t rounöer=

bar unt) ic^ön," iagte er, „mie öer 'i'Jlann auf öen unru()igen

iöogen fi^t, unb if}n öer ^i'"^ öurc^ feinen ©ei'ang 10 (iebgeminnt,

öa^ er i§n fogar fieser anö Ufer trägt. Sänge i)aU xd) mir öen

1 ) ^opf barüber jerbrod^en, auf roeld^e Sßeife xd) n)o()( M^:> 93?eer

nmc^en fönnte, io ^a}^ ntan aui^ bie ^^iot unb ba§ Glenb bes

)3ianne§ geroafjr mürbe, aber bergteid^en mar pur unmöglid;, wenn

xd) and) bie See mit Strichen unb 3c^ni|en ^ätte anmachen

motten, fo märe e§ bod^ nad^^er nid^t fo fünftUd^ geroefen, mie

15 je^t ber Stocf burd^ ben feinen Sd^roan;; bes ^-iicfjeQ mit bem

obem 33ilöe oerbunöen ift."

ßr rief einen jungen 'Suri'c^en, feinen Gnfe(, ber mit Dem

.Öunbe fpiette, unb befahl i()m öaö alte x;ieD abjufingen, roorauf

jener in einer einfachen Sßeife biefe SSorte fang:

20 „2irion fc^ifft auf -KcereSiBogen

Dkc^ feiner teuren öeii^it 3"/

Sr roirb Dom SBinbe fortgejogen

35ie o^e in ftitlet, fanfter ^ulf.

Sie Schiffer fte^n üon fern unb f(üftern,

:2ö Xiv 2!ic^tec fte^t ins 3Jlorgenrot,

^iladj feinen gotbnen 3cf;ä^en tüftern

'Befc^UeBen fie be? Sängero Job.

3trion merft bie ftille Jücfe,

Gc bietet t^nen alt' fein 0o[b,

30 Gr !(agt unb feuf^t, bafs feinem Ölücfe

3)aä Sd^icffat nicf)t roie uorbent ^olb.

Sie aber f)a6en e§ Beftfifoffen,

i)lur 3;ob giebt t^nen 3ic|er^eit,

Öinab ins üJteer rairb er gefto^en,

55 S:^on finb fie mit bem Si;iffe rcnt.

20. arion mar ein Sieblingst^ema ber iHomantlfer; ugt. 2t. 2S. 3:^Ie3e[5 Befannte

Sallabe unb unten ben „Sternbalö".

Jiecf u. SSactenrob:r. 2
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Gl' f)at bte ieier nur gerettet,

Sie fd)iüebt in jeiner fdjönen .s?anb,

Qn 9JJeereöflutcn f)inge£)ettet

3ft fyreube uon \i)m abgemanbt.

Soc^ greift er in bie golbnen 6aiten 5

3)ap laut bie Süiölbung rcieberfUngt,

Statt mit ben 3Öogen n)i(b ju [treiten

er fanft bie garten Xöne fingt:

Ätinge Saitenfpiel,

^n ber aIui ^^

SOßädjft mein a)tut,

gterb' icf) gleid), nerfel^t id) nid)t mein ^kl.

Unüerbroffen

Äomm' id), 2:ob,

Sein Öebot i»

©d^redt mid; nidit, mein Seben tüarb genoffen.

3SeI(e l^eDt

9J^ic^ im Schimmer,

Satb ben £d)roimmer

Sie in tiefer, naffer %hd begräbt. 20

©ä flang baö SL'ieb burd) alle liefen,

Sie 2Bogen mürben fanft beroegt,

3n Slbgrunbö Sdjiüften, roo fie fc^Iiefen,

Sie Seegetiere aufgeregt.

2(u5 allen 2;tefen blaue 9Biinber, 25

Sie l^üpfenb um ben Sänger jiefjn,

Sie aJJeeresflndje meit f)inunter

33efd)raimmen bie Jritonen grün.

Sie Sßelleu tanken, S'Mf^)'-' fP""92"»

Seit ^enuö aus ben g-luten fam, 30

Tian biefe-j ^«"tfjjen, 3Bonne!Iingen

3n a}JeereöDeften nid^t riernaf)m.

3(riou fief)t mit trunfnen Surfen

i'autfingenb in bao Seegen)üf)l,

ßr fä^rt auf eincä Selpf)inö SJücfen, 35

Sd)tägt läd)elnb noc^ fein Saiteiifpiel.

Seä jyifd)er§ Sinn jum Sienft gejiDungcn,

Gr na^t fid) fd^on ber ^-elfenbanf,

©r lanbet, ()at ben 'iyel^ errungen

Unb fingt bem jyäf)rmann feinen Sauf. -io
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2{m Ufer fniet er, banft ben ©Ottern,

Xa^ er entrann bem naffen S^ob.

2er Siinger triumphiert in SSettern

Sejroingt i^n nic^t Oefa^r, nic^t i)iot."

5 Xiv i^nabe fang bas Sieb mit einem ki)x einfachen 3(u5=

brude, inbem er ftete bie funftreic^e 3{r6eit feines öropatero

Setrad^tete. 5<^ fragte ben .'oirten, roieinel er für fein Munftftiicf

»erlange, unb ber geringe '^^reiö, fen er foröerte, fe^te micf) in

Grftaunen. ^c^ gab i§m me^r als er rooüte, unb er mar au^er

10 fic^ Dor ^reiiben; aber noc^ einmal na()m er mir bm Stocf au§

ber .$>anb unb betrachtete i^n genau. Gr meinte faft, inbem er

fagte: „5^ Vbe fo lange an biefer A-igur gefc^nifet, unb muß
fie nun in frembe .§änDe geben, es ift »ielleicfjt meine (eßte 3(rbeit,

benn ic^ bin alt, unö bie Ringer fangen mir an ju ^iittent, ic^

15 fann nichts fo Äünft(ic§e5 roieber ^u ftanbe bringen. So lange

ic^ micf) barauf geübt I)abe, finb oiele Sachen üon mir gefcf)nitten,

aber noc^ nidjt^ liabe id) biober mit biefem Gifer getrieben; eä

ift mein befteö ©erf."

Gr rührte mic^, ic^ na^m 2(bfc^ieb unb begab mic^ auf ben

20 Siöeg 5ur Stabt. ^^ nä^er ic^ bem 3l^ore fam, je mef)r fiel es

mir auf, je rounberlic^er fam xd) mir oor, baß ic^ mit einem fo

fangen Stabe ein^erfcbritt. ^c^ backte Daran, mie eo alfen Gin=

rooljnem ber Stabt, äffen meinen 33efannten auffaffen muffe, menn

ic^ mit bem fangen ^of^e burc^ bie ©äffen ^iige, an bem oben

25 ein großes fc^roeres Sitb fic^ geigte. 2)em ift feiert ror^ubeugen,

backte ic§ bei mir fefber, unb fc^on ^tte icf) meine miuft an=

gefegt, iim bunten ^nopf fierunter^ubrecfien, um ibn in bie ^afc^e

5U ftecfen, unb ben übrigen Jeif bes Stocfs bann im ivefbe fort=

5uroerfen.

30 ^scf) ^ieft roieber ein. „23ie uiefe mübenoffe Stunben," fagte

ic^, „()aft bu, 3ffter, barauf rerroanbt, um ben fünftficf;en A-i^d)

mit bem Stocfe ^ufammenuibängen, bir märe es feicf)ter geroefen,

if)n für fic^ ^u fcf)neiben, unb roie graufam müßte es bir bünfen,

ba^ ic^ je^t aus faffc^er Sc^am bie fc^merfte Sfufgabe beines

mül^fefigen SSerfs burcfjaus rernic{)ten roiff."

^d) roarf mir meine ^Barbarei yor, unb mar mit biefen 6e=

banfen fc^on ins l:f)or gefommen, of)nc es ^u bcmerfen. Gs
angftete mid) gar nid)t, M^ bie Seute mid) aufmerffam betrachteten,

roo^Ibe^aften unb unoerfe^t fe^te id) in meinem 3itnmer ben Stod"
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unter anbern ^unftfac^en nieber. 2)ie 2trbeit nal^m fi^ groar nun

nid^t me()r fo gut aus al§ im freien ^yelbe, aber innigft rüf)rte

mic^ immer norf; ber unermüblid^e 3^teif5, biefe Siebe, bie ixd) bem

leblofen ^o^^, ber unbanfbaren SRaterie fo oiele %aq,z l^inburd^

angefc^Iofjen ^atte. 5

^nbem id^ ba§ 2öerf nod§ betrad^tete, fiel mir ber Makx
roieber in bie ©ebanfen. ß§ gereuete mid^ nun red§t ijcv'^^üd), baf^

irf; fo unfreunblid^ üon il)m gegangen mar. "^^m mar bie 33i[=

bung feiner ^anb unb feiner -p^antafie aud^ fo befreunbet, bie

er nun für eine 9Zic§t§roürbigfeit einem ^remben auf immer über= 10

laffen foKte. ^d; frfiämte mic^, ju i{)m gu ge()n unb meine 9ieue

ju befennen, aber ba ftanben bie ©eftalten ber armen ^inber vor

meinen 2lugen, id^ faJ) bie bürftige 2Bof)nung, ben betümmerten

^ünftter, ber, non ber ganzen 2öelt »erlaffen, bie Säume imb

benachbarten g-elfen al§ feine ^reunbe anrebete. „2(rmer 6or= 15

reggio!" feufjte \d) laut, „aucf; bein SebenSroanbel ging nerloren,

mie magft bu bid^ nad^ einem ^reunbe gefef)nt fjaben! 3Sie ein=

fam ift ber ^ünftter, ben man nur mie eine fcf)ä|bare 3[Raf(^ine

bef)anbelt, bie bie ^unftmerfe fjeroorgiebt, bie mir lieben, ben

Urljeber felbft aber oernad^Iäffigen. ß§ ift ein gemeiner, üer= 20

bammlic^er ßigennul^."

^d^ f^alt meine Sd^am, bie mid; an bem S^age faft ,^mci=

mal 5um Sarbaren gemadjt I)atte; nod^ «or Sonnenuntergang ging

id^ nad§ bem 2ßalbe l^inauö. 2ll§ id) nor bem ^aufe ftanb, f)örte

id^ ben 2((ten brinnen mufijieren; e§ mar eine mel^mütige 53lelobie, 25

bie er fpieüe, er fang ba^u:

„S?on aller Sßelt oerlaffcn,

Sift bu 3JJabonna na^',

Sßenn aJlcnfd) unb Sßett ntid^ fjaffen,

©tel^ft bu mir freunbltc^ ba, 30

©0 Bin id^ nic^t uerlaffen,

SBenn id^ bein 2tuge fa^."

5)iein ^^ev?, flopfte, id^ ri^ bie ^t}ür auf, unb fanb xijn vor

feinem ©emälbe fi^en. ^d; fiel i^m meinenb um ben iQaU, unb

er roufite erft nid)t, roa§ er aus mir mad^en foUte. „9Jtein ftei- 35

nerneö .^er,^," rief ic^ auo, Jjat fid; ermcidjt, tier5ei()t mir ba§

Unredjt, bas id; Gud^ ()eute 93iorgen t§at."

15 f. Gorvcggio,
f.

unten.
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1

i^c^ gab \i)m für fein $5i(b roeit mef)r, als er geforbert, al§

er ennartet fjatte, er banfte mir mit menigen ^Borten. „'^t)V feib/'

fuf)r ic^ fort, „mein 2Sof)(tf)äter, nic^t ic^ bcr Gurige, ic^ gebe,

roaö ^N^r von jebem erf)aüen fönnt, ^f)r frf)enft mir bie foftbar=

5 ften, innerften 3c§ü^e (Sureö öer^enä."

2^er 5JiaIer fagte: ,,5Benn ^^r ba§ 33ilb abloten laßt, fo

ertaubt mir nur, ba^ ic^ manchmal, roenn eö Qud) nicf)t ftört,

ober ^^r nid^t 5U §aufe feib, in Gure SBo^nung fommen barf,

um e§ ju betrachten. Gine unbe^roingbare 29ef)mut nagt an

10 meinem Öer^en, aEe meine Gräfte erHegen, unb bieS 33ilb ift

oielleidjt baä le^te, bas meine .t^iinöe erraffen {)aben. ^^a^u

trägt bie ^Oiabonna bie 33ilbung meiner geftorbenen ©attin, beä

einzigen SÖefene, baS mid^ auf Grbcn jemalö roaf)rf)aftig geliebt

^at: \d) habi lange baran gearbeitet, meine befte i^unft, mein

15 1)er5lid)fter ^-leif^ ift in biefem ©emälbe aufbema^rt."

^d) umarmte \i)n raieber: roic ^erjcnSarm, loie oerlaffen, roie

gefränft unb einfam fc^ien mir nun berfelbe 5[Rann, ben ic^ am
5)iorgen noc^ glaubte beneiben ^i fi3nncnl — Gr rourbe t)on

biefem 2'age mein ^''^fu^^/ i^^i^ ergöftten imö oft, inbem mir cor

20 feinem Silbe .öanb in .'<3anb iaf3en.

2(ber er ^atte red)t. 9iad; einem Ijalben !5a[)re mar er ge=

ftorben, er f)atte mancherlei angefangen, aber nichts polfenbet.

<2eine übrigen 2(rbeiten mürben in einer 2?erfteigerung ausgeboten,

ic^ i)üb^ üielee an mid) geljanbelt.

25 ?Oiit(eibige 2Renf(^en naf)men bie Äinber ^u fid^; auc^ ic^

unterftü^e fie. Gin 3::agelöl)ner roo^nt mit feiner g-amilie nun

in ber iMitte, mo fonft bie ^unft ein()eimiic^ mar, rao fonft freunb=

Iid)e ©efic^ter t>on ber Seintcant) blidten. Cft gcf)e ic^ vorüber,

unb f)i3re einzelne Sieben ber GininoI]ner, oft ief)' id) auc^ ben

30 alten öirten nod). — S^iemalö fann ic^ an bieien 3>orfaU of)ne

heftige -Hüfjrung benfen.

3. l^nfnds öilbnts.

<3c^on oft ijab^ \d) bid^ angerebet, in ©tuanfen unb (aut,

bu teureö 3(ngeficbt, alle meine Sorgen, meinen Jammer ijabe. id)

35 bir in fc^önen aberg(äubilc§en Stunben geflagt, unb bann ic^auteft

32. gjafaeU Silbnie. Son 2iecf. a?gL bie einteitung oben S. 4; ^öpfe IT, 294.
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bu r.iidj nn, als menn bu mic^ fennteft, ah menn bu inic^ beffer

Derfttinbeft, a(ä meine A-reunbe, bic mid) umgeben.

^nnig I)at mid) fd)on von meiner .^inb()eit Der Älang beineö

Oiamens ergoßt. 3,Ihi§ ift es, öaö meine Seele ju bir Unbefannten,

ber mir fo befreimbet i[t, [)in^icl)t? ^mmer reb' ic^ ,^u bir, roie 5

gegenunirtig, ticrtrautid) bin id) in beiner 3cäf)e, alles, maö id^

benfe, alles, mao mir begegnet, er^äbl' ic^ bir, mie von einem

lieben .^!^er3ienGfreunt)e nel)me idj am 3Xbenb 2(bfd)ieb uon bir,

unb (ege midj ^ur :){uf}e.

.^ennft bu mid)? 3Sei^t t)n non mir? ^mmer fd^ioanf id;, lo

unb jittre, bir ^u begegnen, unb bann bift Du mieber naf)e an

meiner 33ruft.

3iidjt als .^ünftler bift bu mir b(of, gegenroärtig, nid^t 33e=

tüunbcrung unö 2\dK allein ^ief)t mic^ mäd)tig 5U bir I)in, eine

rounberiettiame unausfpred^üc^e Seligfeit ftrömt oon bir aus, unb 15

faf,t mid) mie mit 31>ellcn ein, 'oa^ 'bu es bift, bu allein, bein

D^ame, beine ©eftalt, Sie ic^ mir cinbilöe, bein l^o()er Sinn, ber

bidj regierte, tias alles, mas cinyig tiid) aKein uor allen ()errlid)

madjt, unb mas id) immer nic^t nennen fann, bies ift, mas bie

g(än,5ienben, un5errei^nd)en .Vutten um mid^ minbet, raas mic^ roie 20

auf 6nge(id)rcingen vüiid;en .''Mmmel unb Grbe ^ält, roo id) bi^

immer unerreid)bar oben ielje unb nid;t ^urüd ?iur Grbe fann,

unb bu mit mitleitiiger A">^eunbfd)aft mein .'öänbeftrerfen, mein

inbrünftigcs Si'ingen fie()ft.

Cft taöle id; mid) bann, unb roie ein öemiffensnorrourf be= 25

fällt mid) bie 5(ngftlid)t'eit, baf? id^ bie Aunft unb bid), bies eitle

menid)lid)e Spielroerf, ^x\ h'xmmhid), ju begeiftert anfd)aue, baf^ ^ie

grofien 3(poftcI, bie l)eiligen l^iärtDrer ber .Hird)e roobl nur ihren

Öerrn, ben ilkltcrlöfcr, mit öiefer xHnbetung, öie öas ganje •V'^er^

in jitternber, unenblid) feiiger ^-reube auflöft, geöac^t luib fid) so

nal)e geroünfd)t l)aben mögen. S^eim es ift roal)r, roenn id) an

anbre grof>e "Dcamen benfe, an alte .*oelt»en, an alte ^id)ter unb

^sropf)eten, unö bu fällft bann plölilid) mie eine glän^ent>e C'r=

fd)einung in mein öeöädjtnis hinein, fo ift alles übrige bunfel

unt> ot)ne ^-arbe, id) mar oft erfreut unt> erhabenen C^emüts, aber so

plöljlid) füljl' id) bann, baf? id) irrte, unb baf) bu meine gan^ie

Seele regierft.

Sei)' id) bann umher un? betrad)te tiie übrigen "llienüten

xmt) bie unlebenbige aber freunMid)C ::)iatur, fo muf^ id) mid) über
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ntic^ ie(6er uerrounbern. Tenn öein 3(tem uom .oimmcl tjivab,

3(ttgütiger, ber bte 9ktur bis in t»ie innerften 2:iefen tturd)-

bringt, öer ta^ ikhixd)t Seben in .Kreatur unö 'Saum erregt, ber

in Den Seelen 5;ittert, Daß fie uereljren unö anbeten unö ficf; felber

ö (ieben, öiei'er bein ©ein en'cfiüttert midi iior allen übrigen gemalt^

iamer, ein eroiges ßnt^ücfen öer äl^onne beroegt unö ^erftört unö

erhält 53aum imb S^^^^Q meines S^aieins, Siebe ^u bir unö brüöer-

tiefte A-reunöic^aft , mein ^Hafaef 3an;;ius, ift bas ©eräufc^ alfer

feiner Blätter.

10 ^cf) mag bid) jeftt mit ®orten nid)t nennen, öu, öen alle

©eöanfen meinen, ^u bem Die ©eifter ftreben, roenn fie es gleic^

nid)t roifjen unö merfen, öu leßter Urquell, großes D3teer, UnenD--

Iid)feit Des Sebensl 3iber bu ner^eifift es mir geroiß, roenn tc^

mit meiner bödiüen Siebe ein inroobnenDes Si(b meiner Seele

15 umfange, roenn id) yor öer allerliebften öeftah Demütig fniee,

roenn id) i^r einen menfc^tidjen 9iamen gebe, imb gent geftebe,

DaB tc^ bas Gntfe^en bes ©efüfils, mit bem xd) h'id) nur Denfen

fann, fürcbte, M}^ id) bas 3ftmalmen bes Gnt^ücfens, bie Saft

öer 3i>onne, Die mic^ im Tempel roobf uiroeilen faßt unb nieDer=

20 örücft, nur in feltenen, gebeimnisreidien Htunöen ;u fudjen iviuy^i.

^u bift es ja boc^, öen roir mit allen Gnt;,ücfungen meinen, unö

baß ic^ es finblid) imb bod^ fübnlic^ fage, fo baft öu Deinen So^n
in Die ÜÖett gefd^ictt, um unfre Siebe, unfre i'ptilöigung nerfleiöet

^u empfangen, unD es freut bid) aud;, bid) in taufenb anDem
25 3}orftellungen rerebrt m febn, unD barum eitegü Du in Den Seelen

guter ^^Dienfc^en Die 33ilDer rool)l felbft, in benen fie Did) anbeten.

2)arum roill xd) and) an bir, mein ^Kafael, immer fefter

bangen, '^d) febe Dein gan3e5 Seben unb 5i>irfen üor mir, meine

Stunöen finö mir faft nur gefcbenft, mid) Der beinigen ^u erinnern.

30 ^sc^ rerrounöere micb immer non neuem, roie Du rool)l magft in

Das geroö^nlic^e Seben f)ineingefc^aut b^ben, roie Dir alle iHrmIic§=

feiten, alle roilöen Sserroirrungen, alles fleinlic^e ^nt^reffe »or^

gefommen ift. üöie bu mitleiDig geläd)elt baft, unD Dir ax\ Deinen

53rüDem Dod) nid)t3 fremD unD nichts i)eräd)tlid) roar.

35 "iöenn id) in trüben Stunöen perutgen roill, unö Die 'ii^elt

mir unglücffelig Dünft, roenn nichts mic^ Dann aufrichtet, unD ic^

mic^ aller ^reunDe erinnere, bie id^ tjerlor, roenn meine Seele fid§

H. meinen, auf welchen alle @eban{en ^injielen.
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in Sangigfeit ?iuiaminenfrümmt, unb icf; üf)ne if)offnung bie 2(nne

naä) einem 'Zxo\U ausftrecfe: bann rufe \d) beinen 9camen 9^afaet

aus, toie bcn eines 2cf)u^geiftes, nad) bir ic{)reie ic^ bann um
§ilfe, unb milber (2onncnlcl;ein nerlireitet fic^ über bie buntle

@rbe, bie 33himen, bie lü|5en ^rüfilingsnerfünber feimen ^eroor, 5

bu fd^irfft ein .§eer von ©ngelögeftaltcn in mein empörtes @emüt,

unb alle äÖeKen legen fid^ roieber jur 9^ul)e nieber.

Tlxt bem ^rieben, ber mid) Befeligt, umfange ic^ bann juerft

bid) felbft. W\t allen i\räftcn ftrebe id; 5U bir ()inan, ic^ möd^te

bid^ mit meinen innigften G3ebanfen in meine (Sphäre jielin, ic^ 10

meine, bafe bu in ber ^erne bleibft. ^wmeilen glaub' id^ unb

^offe, bu mii|teft gemif? fidjtbar au^ ber leeren Suft f)eraustreten,

baf, id^ bidj fäffen, feftfjalten unb bir aKeö fagen fönnte. 93iel=

Ieid)t ba^ bu mid; in biefen 3)iinuten ber Segeifterung umfdjmebft,

unb beine ©cifter^anb mein armeg bürftenbes ^erg berüfjrt. ^d) 15

glaube, ba^ es fo ift unb fo fein mu^, ba^ imire Siebe bie üer=

manbten ©eifter aus if)rer feiigen S^ulje Ijinunterjiefjt. <So be=

roa()rt mid) beine ©egcnmart tior bem irbifdjen ^{)un imb treiben.

2ßie ber Slbenbminb burdj bie ijfli'fenfaiten ge^t, fo bafj fie

leife imb bod) rernefjmlid^ flingen, rül)renb unb mctjuiütig oljue 20

5i}ie(obie, fo fliegt bein ©eift im füljlen ©et^ölj, am murmelnben

33ad^e oft meiner <See(e rorüber, unb id^ faffe bann nid)t, unb

mei^ nid^t, raeldje plöfelid;e Grquidung roie ein golbener ^-unfe

burd) meinen 23ufen geljt. DIcue Sebensluft ftrömt, ein reiner

frifd^er CueK burc^ mein ©emüt, er riefelt fort, unb nimmt auf 25

feinen 2Bogen alle ©eftaltcn ber Sorge mit fid;, alle trübe S^er^

gangenfjeit unb eine frijftaKene 3i^ifii"ft wirb ber Seilte, ber mir

ben 33ed)er ber 9?ergeffcn()eit ermuntevnb giebt.

2Bunbcrbar baft bu mid) buvd) beine i^unft an bid^ geriffen,

unb feitbem lieb' ic^ jebco neue 5IÖort, bas id; uon bir erfahren 30

fann. SÖie grof^ erfdjeincn mir bie 9}ienfd)en, bie, uon ber 9iot

i^rer 5[)iitbrübcr gerüf^rt, i^r ^^abe, il)r 33efi^tum nid^t adjten,

fonbcrn affeö gern ba()ingcben, um bie Sbräncn ber 'I)ürftigteit

ju trodncn, um ben .'Junger, ben S^urft ber Unglüdieligen ^u

ftiUen! C, mie betrübt ift es, in baö G'Ienb, in bie ir^iid;e dlot 30

I)inein5uf(^auen, mie uiclcn jebes anbre ölürf mangelt, unb ber

S5iffen 33rot i[)r einziges, if)r I)i3d)fte§ ©lud ift! €0 roie fid^ bort

bie .*pungrigen lun-famnuin, fo ftebn, bu gröf;ter Siafael, bie ebleren

(Seelen um bidj, unb fleljen bid) um miltie ©abe an, il)re l)er5=
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Ii(^e Se^nfurfjt, i^re jcf)önften 2i>ünicfje loüft bu erfüllen unb 6e=

friebigen, fie a^nben, fie mö(J)ten es erljafd^en, ba§ überirbifdje

©efü{)(, bie fi^önften 2(ugcnblicfe, bie fdion bem ^immelöteben

angel)ören. Hnb bu, Xln6egretflid)cr ftef)ft nun mit reirf;em Segen

5 ba, unb gielift unb gie^eft bie golbcnc Zd)üU aus. 2^u magft

nicfjts fparen, nichts 5urürf6e()allen, immer größere SSunöer t§un

fic^ auf, immer lieblid^er, immer gebriingter fafiren bie (Enget

i)erunter, unb bae Sdilagen i^rer ?>-IügeI rcel)t in feinen, meIo=

bi^'rf^en Greifen. Un'rfjulbig fte!f)ft bu in beiner .?)errli(^feit, un6e=

10 fangen, als empfingft, nid)t als idjenfleft bu. ^n allen 9^id}lungen

feubeft bu beine <Btxal)kn au§, bie 53ialerfunft §aft bu gercürbigt,

bid^ in if)r gu offenbaren, bein unfterblic^ee 2Öefen unb jte jugleid^

ju cerflären. Sdles, monad) bu ftrebft, ift neu unb fd^ön unb

groß, aber bu fdjeinft cö nidjt ^u miffen, bu überläfjeft bid; bem

15 G)efüf)(, bu roirift of)ne (5to(?i bas ©öttlidjfte am, imb ncrraunberft

bid) nic^t über beine (2d;öpfimg. 3^^o beine gefegnete .£"ianb üer=

rceilt, entftel)t eine neue 2i}elt, eine unbefannt^ geljeimnisreici^e

2d)ön()eit. ^sn bir felber glürflid), öffneft bu voll Siebe bie 2(rme,

uub empfüngft jeben, ber bid) fud)t, mit .'oimmelsfpeife, mit ^roft

20 imb 33eruf)igung unb 23onne.

9£>ie bin id) §u fd^mad;, bid; ju lobpreifenl SSie ung(üd=

feiig bünfen mir biejenigen ju fein, bie beine geroeiljten fallen

nur wie gemalte SÖänbe beiud]en, bie bid) mit ben übrigen

nennen, b^ mit billiger 3t'^''9'^ ^o^^cn unb bic^ noc^ lieber meiftern

25 möchten! ^Ij
2^Qrum bleibe auä) jegliche Sjergleid^ung üon bir, Siafael,

fern. 9iur fei es mir t^ergönnt, beinen großen trüber S3ucina =

rotti ju nennen, ßr miH nid)t trieften unb bcrufiigen, er ftrebt

mit fortgelegten Schritten nad) einem unö bemiclben 3^^^^/ ^^^^

30 er erreid^t, i^m ift bie ^imft fein ^öc^ftes, lein Sektes, imb er

!^at geroi^ über bein rounberbares, xmergrünblic^es, non oben be=

roegtes ©emüt gelächelt.

9^ur noc^ einen 3)iann unterftef)e id) mid) in beiner @egen=

roart auö^ufprec^en, ben lieben beutid)en 2(Ibred)t Saurer. Sein

35 fdjönes Gemüt trieb i^ oft an, leinen 9)ienM;en, bie er auf feine

2ßeife liebte, bas ^u fd^enfen, roas hu iljmn glorreich oerleifjft:

aber man fie§t es feinen ©aben an, ba^ er felber ju ben 33itten=

i'f. aJlicfiel 3ltigeIo Suonarotti.
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ben i";ef)örte, bie Grbcniorgcn mof^nen iier6or(i[cn in feinen 33ilbern,

feine trüden Xage, feine Äun[tfacf}en finö rote ein ?3-eft, bae ein

Ungtüdfeligcr anftellt.

^urd) alle 3ctten, Siafael, roerbe gepriefen, unb erroecfe einft

einen roürbigen Schüler, ber iia§ lauter unb beutlid^er cerfünöigen 5

möge, nias idj {)ier mit un6ef)o(fener S'^mq,c l)a'b^ lagen rootten.

4. Das jiing)lc (öcrtdjt, mn 4Hidjael 3tngclo.

S^on oft f)atte id; mir uorgefeljt, etroaö über bas erf)abene

Söerf biefes grof5en lltanneö ^u fagen, aber immer ijat m'xd) ber

3[Rut ba.^iU uiieber nerlaffen. ^se^t roill xd) es roagen, unb nic^t lo

ol)ne fonber(id;en 3(ntrieb fange id; meine 3Sorte an.

Söenn bu, geliebter Sefer, Stunben fennft, in benen bie

Statur mie mit einer frcunblidjen @(orie umbogen ift, in benen

bie 53äume mie gröfjere "ölumen uor bir fte()n, unb eine roeif)enbe

i.'iebe i()re 9}iutterarme eng um bie Grbe f(^Iief5t, roenn bu bic^ is

bann ergaben unb befeligt füljlft, unb alleS in einen fü^en iilang

gerrinnt, ein 9Sieber[)aII »om $immel !^erunter: bann gel^' in bie

Ratten, bie 9bfaelö 05eift auögefdjmüdt Ijat, bann bift bu be=

geiftert, bie SÖorte ju iierne()men, öie er bir fagt.

Dft aber nerftummt bie ^^^oefie, vom Serge f)erab lief)t bas 20

2(uge ben regen, eroigen ©ang ber ©eiuäffer, ernft fte()t ber )S^al'ö

unb rauf(^t, I)inter i§m entroidelt fid^ ba§ Öefilbe, bal)inter ba§

imabfebbare ^Jceer, jur Seite getürmte A^elfen, ber .'oimmef üoII

arbeitender "iiHilfen, ein ^eereo^ig, ber auf eitenber ^ininberung

begriffen ift: bie 3(b(cr fliegen am ben ^Jceftern, ber 3turm (ä|5t 25

fic^ boren, roie ein ferner 3)onner oom ^DJteer (jerüber; bann fdjeint

bie äöett mit alkn Gräften -lu ringen, fein St^eil im StiHeftanbe

unb unbefeelt. 3(ufgerid)tct in 'O^tajeftät fteljt bie '^^atur tror un§,

imfer iMuge ()aftet auf feinen Slumen, auf feinem fd)önen ein=

jelnen 'i-iaume, fonbern mir fefju bie c*^räfte ber 33elt fid^ miidjtig 30

offenbaren, alteo loirö ju einem grofnm 'iBitbe, ju einer gef)cinuüö=

notten 2(Ifegorie, unb mit biefer (i'mpfinbung tritt bann, geliebter

Sefer, vor 'Mdiacf 3(ngcIo§ grofu's öeridit.

7. Sao jüngfte ©ertc^t jc. 9>on 5;icct. S^gl. bie (Sinleitung oben £. 4; Äöpfe
IT, 294. — 33. Sa5 jüiujfte ©eric^t von üKic^el Slngelo, in ber i2irtinii'cl)en llapeUe im
ajatifan (f. unten).
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2ÖaG f)at man nic^t getabett, unti roas gelobt 1 3Iber bei

bir, großer 53uonarotti, muß man burdiaus alfes 9}erg leieren

unterlaffen, man muß in beiner föcgenroart bie Siebe ;u -Hafael

burc^auö nergcijen, benn öie (i'rinnerung jener ^artmenfdjlicfien

5 unb I)immlifc§en 33i(Der barf in bein großes ©emälbe nic^t ^inein=

leuchten.

93cic§ae( 3rncie(o unb Xante finb bie 2>erfünbiger, bie 9>er=

berrlic^er ber fat^otifcfjen S^eligion; menn bu in if}nen 0eicf)ic^te

unD Gegebenheit fuc^ft, fo trittft bu mit unbilliger Grmartung

10 an i^re SSerfe. Spante fingt in propI)etiicf)en, rounberbar oer=

fc^Iungenen ^'eraiinen feine S^ic^tung, nirgenö ein Stitteftanb,

nirgenD rco bie '^^rad)t ber geroaltigen 3>erie aufliörte, immer tiefer

lüirft Du in bie gef)eimnif5reicf)e 3(ffegoric f)ineingefül)rt/ ^kv fint>ei"t

Du feine 9tebeniad)en, feinen rHuljeplatj, auf t>em Der 2)id)ter uiKe

15 fte^t, aUe Gräfte ipannen fic^ 5;um großen magiid)en GinDrucf,

aller Siei^ ift »ernac^Iäffigt, bie Grf)aben^eit nimmt öid) in ßmpfang,

bie -Ii}unber öes G[)rinentumö, bie mi)ftifd)en öe()eimniife Der=

fd)(ingen öid) in i^ren unbegreiflichen 3irfoln, unb ne()men bid) mit

fidj fort.

1' Qbtn fo(d)e 'öefc^affen^eit i)at eö mit bem Gebiegt bes 33uo=

narotti. 3^ritt mit öem f)eiligen Schauer in bie Seftina f)inein,

unb bie erfjabenen prop^etifc^en 3!er;,inen roeröen bic^ anreöen,

bein 6eift tnirO fiimmeluuirte fortgefülnt, fein Stideftanb, feine

Dtebenfad)e, fein iHufjepunft, auf bem bas 3(uge ^aften fönnte.

. 3!;ie gan?;e 93elt, 2>ergangen§eit unb 3wf^"ft f^nb f)ier in eine

übermenfc^Hc^ füf)ne Xiditung ^ufammengebrängt. Xie (rrfd)affung

ber QSelt mit ifjren großen >vi9"rfii/ ©Ott 3>ater, Slöam unD Qva,

Gngel, öer 2?er(uft öeö 'l^arabiefes, Oie 'X^rop()etcn^eit, öie furd)tbaren

©eftatten, ber entfe^Iic^e .''^efefiet, ber unbegreifUd) ()oI)e ^efaias,

30 bie 3ibi)Ifen, unb nun bas jufünftige f)of)e ©eric^t, bie furc^t=

bare 3?ertilgung ber Grbe, bie iK>iebergebärung ber ^oten, baö

Gnbe öer Reiten.

^n oen eroigen 53il0ern fpiegelt fid) 3(ngc[oö ©röße, feine

roilbe ©ra^ie, feine furdjtbare 2d}ön()eit. SIKe öeftalten finö

35 größer als bie irbifc^en, aUe bei^eic^net ber fü^ne Stempel, öer

fie con allen übrigen 33ifbem auf immer abfonbert, aber nirgenö

liegt fo ber tiefe aUegorifc^e Sinn nerborgen, tuvj G)el)eimniö öer

21. Seftina, f. bie 2tnm. auf S. 2(> ju 3- 33. — 26ff. £ie grfc^affung ber
SBelt :c. Setfengemälbe in berfelben Sirtini'cben flapeHe bes Satifans.
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Sieüßion, baä im jüngften ©eridjte luedt. Tie 3"f»"ft tf)iit ficf;

auf, alle 33ilber, al(e liraft iinb IHnftrengung ift ftteidjfam 511

matt, 511 gemöljnlid), S3uünarotti ergreift ()ier bag 9JJäd)tit3fte, baä

tlngefjeuerfte, fein ©emälbe ift ber (2d)Iuf5 al(er '3)id)tuncn, aller

religiöfen iiilber, baö Gnbe ber 3ei^e"- ^

S^arum ift cö t'Iein, mit bem großen 9)icifter über ben ge=

lüäljiten ©egenftaiib 511 redeten, unge^iemeub, 6ei biefem ^^ilbe

über tt^anblung 5U fpredjen, uub menigftenö unbiKig, menu nidjt

imgeredjt, bie Symmetrie ber ©ruppen 3U tabeln.

Söeim bein 2hige alle§ mit einem 33lide Ijier überfdjauen 10

fönnte, fo nnire e§ nid)t biefcr grof3e aflmäditige ©egenftanb, es

fönnte bann feine Cffenbarung ber 3wfunft fein, bie Sijmmetrie

ber ©ruppen aber madjt bie llberfidjt nad) einiger 3'-'it möglid),

in iljnen liegt jugleid; ba§ @el)eimniö ber 2(IIegorie, barum tann

imb fott ba§ 33tlb aud) feine .ftanbhing barfteÖen, bie in einem 15

einzigen 2(ngenblide iiorgef)t.

^sn allen J^unftroertcn 5Jiid)aeI 2(ngelci§ ift ba§ Streben ^ur

SlUegorie, biefcö falte grof5e ,'^bcal, non allem ^Kei,^ beS ßi'fi^üiö*-'"

imb ben Dcebenfadjen entblößt, anjutreffen, in biefem großen Si>erfe

aber, eine feiner k^tm 2(rbeiten, ftrebt atte§ fjauptfädjiid; barnad; 20

I)in, alfeS er()ä(t nur burd) bie 3(lIegorie ^^ebeutung unb älUirbe.

SSon attem ^srbifdjen enttleibet, fornol)! ^-iguren a(ö ©egenftanb

ber 33ilbung, verlieren fid; bie geniötjnlidjen 23ebeutungen vom
©d)id"Iid^en unb XInfd;idlidjen giin^Iid;.

Dben in 2ÖoIfen fieljt man (i"ngel, bie mit alfer 9(nftrengung 25

ba§ Ärcu,^, bie ^.Itarterfiiufe aufrid)ten molfen. ?}ian table bier

nidjt, unb fpredjc non Unuial)rfd)einlid)fcit, baf? baö Mrcu^, baö

ein ©inniger trug, jelit ber ^I1iad)t vieler CS'ngel ^n fd)uier ift;

benn eben I)ier f)at 3lngeIo einen großen Sinn hineinlegen uiollen.

®ie Sünben beö 9)ienfd;engcfd)fed)tg, bie 93iartern be§ Grli3ferö so

geben il)m biefe ©djuiere, eö mirb immer mieber nieberge^^^gen

;

big bie ©forie be§ 9(IImäcbtigen yoKenbet ift, big alfe Seligen

f)eraufgefd)niebt, alle Sünber binuntergeftür,^t finb, fann bie Säule,

bag Ijeilige IJieuj nid)t aufgerid)tct nierben.

Gfjriftug fprid)t bag Urteil, feine fanfte -t-liuttcr erfd)ridt, fie 35

verbirgt fid) unb fd)miegt fid; an if)n, ber Ci'rlöfer ift in heftiger

Bewegung, fo dKw ftel)t er auf, unb bag entfel?lid)e Urteil ertiint

au^i feinem '^liunbe. 'iTie Meiligen neben ibm, miinnlidie unb

uieiblid;e, finb in iljrer Seligfeit ruljig, fie finb fid) iljreo OJlüdö

i



[4.] ©as füitgftj ©tridjt, üon ^. 3^ng£lo. 29

betuu^t, aber boif; erc3reift fie ber geroaltige 3fugenblidf; 9(bam

ift unter ber 3>erfammhing, einige 3(poftcl erfennt man, bie

9)Üirt9rer. Unter i£)nen fie()t man bie ©ngel öes @erid;t5, bie

mit alfer Wlaä)t in bie ^ofaunen fto^en, um bie ^^oten gum

5 eroigen Seben aufzurufen: Srf;aubcr unb (Entfe^en ergreift ben

Sefc^auer, bie mi(befte ßrl)abcnl)cit ift in ifjuen bargcftellt, fie

bürfen, fie fönnen nirfjt ^ierüi^ fein, 2d)önf)eit unb ©ra^ie roürben

bie§ ©emätbe pernidjten. 3"!' Seiten fd;roebcn feiige Seelen auf,

einigen entfättt bag Seid^entudj, bie Sünben l^alten fie fd)roer

10 jurüd, aber fie ftreben unb ringen mit uortent 3(nbrange nad; ber

Öölje. Xie Sdlegorie regiert alk Jyiguren öc§ ©emälöcs, unti

al(e ©eftalten ber Seligen finb nod; tion ber fd)roeren, irbifd;en

Sünbe belaftet. 2!arum mu^ eine ©eftalt von ^eiligen mit

9tofenfrängen in bie §öf)e gegogen roerben: baö ©ebet roir!t, bie

15 Sünben finb if)r »ergeben. 2Ber feinen Sinn bafür f)at, mie

rounberfam bie 3([(egorie oft ba§ (Gemeine in bae (Er[)abenc uer=

roanbeln fann, roirb öiefen Umftanb feineö 2^abel§ üorjüglid)

roürbig finben. ©egenüber bie '^erbammten, von böfen Gngeln

in ben 3(bgrunb I)inuntergeriffen. ©ntfe^en unb falte SSerjroeiflung,

20 ba§ SÖdöefte unb ©reutid^fte ift r)ier mit einer .^raft ber '^^f)antafie

bargeftetft, baf? man ben grof5en Stcrblid;cn nid)t genug beuninbern

fann, ber biefen Stoff mit ber Dhd)e bel^errfc^te, unb adeö ]u

feinem erf)abenen S^td^ I^inausfüljrte.

Xlnten erfte£)n bie S^oten. '^n rounberlic^en Stellungen

25 friedjen fie aus ber Grbe, unb fef)n bas ©eridjt; niete erfd^reden,

anbre finb no(^ ©erippe, einige geftattet, aber nod) betäubt. 2^cr

a(te ?yä(jrmann 6()aron ift unter i(}nen, unb treibt mand;e in

feinen c^al)n, ber greuUdje 3}iinoö üoUziefjt ba§ Urteil. -Hbn

roerfe nid;t ein, ba^ fjier 3)ii)t^oIogie ber ©ried^en mit c^riftlic^er

30 2el}re uermifdjt fei, benn biefc 33ilt)cr finb ed)t fatI)oItfd), unl>

bürfen bie 2Sirtung bes ©an^en nid)t ftören; '~}JiidjaeI 3(ngeIo ift

es nid)t allein, ber bie e()emaUgen ©ötter ber griedjifdjen Üuition

einfidjrt, numc^e @ebid;te unb Si^rabitionen tl)un es auc§, fie treten

aber fjier aU teufet auf, unb ber Sinn ift, baf? bie ©eftalten,

35 bie bie abgöttifd^en .'oeiben uerebrten, böfe, uerbammte ©ciftcr

roaren, bie fid; üerftellten, unb fo lange auf ifjren ^^(jroncn

I)errfd)ten, bis (Sbriftus ifjr 3fteid; ?;ertrümmerte. 9cun fommen fie

im jüngften @erid;te roieber, nod; fenntlid), aber bodj in einer

anbern furd^tbaren, i^rer roa()ren ©eftalt.

{
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So ift mir biefeö gro|e ©cmiilbe immer erfcf)ienen. SJlan

fage nic^t, baf5 ber 9JiaIer bie SteKungen gemä^tt, um feine

iRemttniS beö mcnfdjlirfjen ^örperö, feine ©etef)rfamfeit in ben

'Dhiöfeln 511 5eigen, fonbern alleö muJ3 brängen unb ftreben, bie

()öd)fte Hraft ausjubrücfen, ßntfe^en, <^urd)t, 'X^erjmeiflung, 2(ngft 5

unb .v>offnung befeelen jebmebe ©eftalt, jeg(irfje§ ©lieb, felbft bie

9tuf)e unb baö ()oI}e 'Sen)uf5tfein ber ^eiligen unb Patriarchen ift

3(nftrengung unb i^ampf.

ßö ift füf5, bie .'oerrlic^feit ber ^Religion labenb aus ben

.'Oänben bes mcnfrf}cnfreunb(i(^en Sansiug ju empfangen, feine 10

^^^affion 3U fefjn, in ber bie ©rö^e fid; fo (ieblid) fpiegelt: —
aber I)ier, vov 3(nge(og geraattigem 'Ftauergemälbe bebt iHebe unb

.•^Öffnung jurüd, ba§ ©nbe ber Reiten ift ba, aik f)etligen G)e=

fd)id)tcn, bie frühen 3etten berfelben finb nur ßinleitung unb

Ssorbcreitung ,^u biefem 3{ugenblid, nad; feiner 3>erf(ief5ung fann i5

bie '^Ujantafie nid)tö erfinnen unb erfinben, bie fterbenbe 3eit regt

fid; mit allen 93tuSfeln im fürd;ter(id;en Kampfe, bie SU'Ugion

fpridjt ba§ ernfte, unmibcrruftidje Urteil.

^d; tjahi mit biefen 9Sorten ben geroaltigen 33uonarotti nur

gegen einige tlnbilligfeiten red)tfertigen motten, inbem man biefe 20

{)o!}en ©eftatten ju oft mie irgcnb eine anbrc AMftorie beurteilt;

menn id) irrte, fo irrte id) bod; auö befferm "ir^iHen, als biejenigen

{'altern 9Jtenfd;en tf)un, bie 5U gern ba§ Grljabene fdjmätern, um
einem anbern Stebling befto ruhiger 9kd)t nnberfa{)ren ju laffen;

ober mir irrten inelmef)r an^ gleidjen Gh'ünben, am iierjetf)Iicl^er 25

'Vorliebe, unb Öott unb bie ivunft mag uns üer5eil)en.

o. Sie ^ctersktrrijf.

(Srbabeneö Sunber ber 3.^^eit! ':l1iein Weift erbebt fid; in

I)eiliger ^runfenfjeit, menn id; beine unermefUid^e "^^radit anftaune!

®u ermedeft mit beiner ftummen Unenb[id)feit öebanfen auf (3c- 30

banfen, unb (äffcft ba?i benninbornbc G)emiit nimmer in 'lhd)e

t'ommen.

(Sin gan,^eö :^sabr()unbert bat gcfammclt an beiner ftcinernen

©röfje, unb auf jaljüofen 'llienfdjenleben bift bu emporgeftiegen

5U biefer ^^'6{)e. 35

10. San äiii-i, 9lafael. — 27. S)ie ^'cterdtivcfic. 3.'on aSadcnrobev. 9?i(l, bie

©inlcitung oben ®. 4 unb bie Slusgabe ber 'iumntaficen von l.si4, 2. IS!' ff-

i
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^n nacften ©teinbrücfjen ift euer S?aterlanb, i()r nuid^tigcn

5Duuiem unb Saufen I 5Jcand)e tjrobe Manb i)at bort für t'ümmer=

lidjen l-olju ber tro^ttjen roljeu Duitur ifjre '^Jun-morfelfeu ab-

gejtüungcn, unBefümmert, roaS jemals am bem unförmlidjen

5 5l(umpen mürbe; nur fein (Sifen, fein SSerf^eutj mar täc^lirf; beö

3(r6eiter§ einziger ©ebanfe, bio er es einft 5um fe^tenmale in

bie öanb natjm unb ftarb.

3Sie mand)er, ben nidjtö anbere auf ber 2SeIt fümmerte,

al§ biefe Steine, einen feft auf ben anbern ju f(^ic§ten für einen

10 geringen £ol)n, ift barüber üon ber ßrbe gegangen! 3Bie mand^er,

beffen ©efd)äft eä mar, biefe Säulen unb Öebäüe mit alten fleinen

3ierben in freien, reinen !i!inien auszubauen, unb ber innerüd)

redjt ftolj fein modjte auf einen fd)öuen Säulenfuauf, ber fid;

je|t in bem unenblid;en ©angen üerliert, l)at fein 2(uge gefc^loffen,

15 imb fein 3(uge ber äßelt üieffeid^t [)at ben Säufenfnauf mieber

adjtfam betrad)tet nad) bem legten 91iale, ba er i()n mit J-reubeu anfal).

Gine ganje 9ieif)e von 9Jceiftern ber 'öaufunft finb an ber

Sd;öpfung biefes i^oloffes vorübergegangen: fie maren e§, bie

burd^ 3eirf)""'i96n unb 9)Zobette uon fleinem Umfange aüe bie

20 Ijunbert groben öänbe regierten, unb alk bie unförmlidjcn .<^inber

ber '^•elfen ju fdjönen G)eftalten ^ufammen^uiberten, unt» ber eine

gröf^efte ber 9)ceifter mar es, ber burd; ein bürres 3tiWc"nciii'^be

unb !rumme Sinien auf geringem ^^sapier ber ungefjeuren Muppel

ba§ @efe| norfd^rieb, bie Saft ber 93cauern fü[)n ju befteigen, unb

25 fic^ Ijod) in Süften (jiingenb ^u erfjatten.

Unb aud) eine ganze ^Heifje ber Statt()alter be§ f)eiligen

StuI)Iö, me(d)e burd) armfelige fleine "DlietaUftüde, bie fie von

iljren toten, ftiUen Sdja^fammern in bie 9SeIt ftreuten, raie burd}

eieftrifdje ^-unfen aug ber fd)(afenben ^raft ber groben i^äxiDc,

30 ber fc^Iafenben i^imft ber Steinarbeiter ben fdjönträumenben

©eiftern ber 3(rd)iteften, eine vereinigte, fidjtbarc Sirflidjfeit anö

S^^agestic^t zogen, — mefd)e, burd) bie miUioncnmal nneber()olte

elenbe Ginförmigfeit biefer bebeutungolofen 'Ilietallftüde, ein fo

geiftreid)es 2Bunbermerf von fo unerfd)öpf(id;er Sdjönf)eit unb Gr=

35 Ijabenbeit für bie SSelt unb bie menfd)Iidje 9Sürbe eintaufdjten:

— aud; biefe finb längft von ifjrem g(änzenben Stuf}(e aufgeftanöen,

unb Ijaben i^ren fjeiligen /vujj bemütig in eben bas bunfle Sanb

gefegt, moljin bie ^}3ii((ionen, öie fie a(ö ©otteö Stattfjatter an=

beteten, eingegangen finb.
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2Bie mannigfache menfcfjlirf^e Spuren reben aus atten beinen

(Steinen f)erüor! 9Sie inele £e6en finb an beiner Schöpfung

5erf(^eUt! Xlnb bu fter)[t, ein unfterblidjer 33au, ftü^eft bic^ auf

beinen ftarfen 9Jtauern, unb fieljft unerfd^roden f)inau§ in lange

3a^rf)unberte. 5

S)ie taufenb einzelnen Steine ber Steifen, bie unförmlid^en

SJlaffen, bie üerftümmelten ©Uebcrn glid^en, (jaben fid^ ju fi^tanfen

Säulen uereintgt, beren erf}a6ene ©eftatt ba§ 2(uge mit liekoolfen

33(icfen umfd;lingt, ober gur Kuppel, an beren fanften, mäd;tigen

9BöI6ung ber ^lid jaudjjenb I)inauffdjn)e6t. SSerfdjiüunben finb 10

bie unjäfjligcn nerftümmelten ©Heber: c§ ftel}t ein ©anjeö von

SJiauern unb Siiutcn ba, al§ märe es beim S3au ber Sßett »on

9^iefen am meidjem 3:;fjone geSilbet, ober au§ jerfdjmeljten greifen

in ungefjeuren formen gegoffen. — Unb bie erftaunenäiüürbige

2Sir!(i(^feit biefc§ ung(aubUd;en 2^raum§, meldte bie (5inbi(bungä= 15

!raft crfdjredt, roorauf berul)t fie, a(§ auf ein paar flüdjtigen

Porten unb ^eberftrid;en jener breifad; befrönten .^äupter?

^01^ bu prangft in beinem "Dafein, imb !f)aft nid^t§ mefjr

an bir von beinem Urfprunge. '^Jtenfc^en erfd)ufen bic§, unb bu

bift f)ö[)erer 9iatur aU ba§ ©efc^ted^t beiner SJ^öpfer, läffeft bie 20

fterbUdjeu Sd;aren langer ^aljrljunberte nieberhtieen unter beinem

®ome, unb umfjüHft fie mit ber ©ottfieit, bie eroig au§ beinen

9J^auern fprid^t.

ÜÖoIjl bem uergänglid^en '3)^enfd)en, baf5 er Unüergänglid^f'eit

gu fc^affen »ermag! 2Bo()i bem Sd^ioadjen unb Xlnfjetligcn, bafj 25

er erfjabene .f)eiKg!eit gebären fann, roooor er felber niebcrfniet!

Unter bem .^immel ber frommen ."ilunft treibt bie fterbli(^e 3eugung§=

fraft eine gotbene /^ruc^t, ebler alö Stamm unb Söuv^el, beroor;

bie älUirjet mag uergeljen, bie gobene '^-rudjt ucrfd)lief5t göttlidje

Gräfte. — Sie '^Jtenfdjcn finb nur bie "^jforten, burd) meldte feit 30

ber ©rfdjaffung ber 3Ödt bie göttlidjen iträfte jur (l'rbe gelangen,

unb in ber S^eligion unb bauernben Ä^unft un§ fic^tbar erfd^einen.

©in l)err(id)4üt)ner ©ebanfe ift e§, bie formen ber Sd^ön^

Ijeit, bie un§ in tleinen uergänglid^cn älvi-fen gefallen, in ge=

maltigen ')iäumen, majeftätifd), mit A'dicn für bie (i'iingfeit auf- 35

gufübren. (Sine fcfjr eMo ihmft, bie, alle nuMtfd^lidje ©eftalt unt>

Sprad)c ucradjtenb, bencn bie fämtlid^en übrigen fünfte bienftbar

17. bveifad) Bc!vönt, iu:i[ bio päpftUcOc tiafa au5 brci iU'Cvcinauöcrftcf)iMib;n

golbeneii fironen Dcfte^t.
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finb, allein barauf ftol^ ift, ein mäd)titT[flrof5eö, finnlidjco $iilö

ber fc^önen 3^ei^elm(if5ic3feit, ber ^-eftii^feit unö Siüecfmäfjigfcit,

biefer 3(nge(tiuiienben, unb adcjemctnen llr= unt) Hiuftcrinttier in

ber menfc^Iid;en 3ee(e, cor unfer ^dige ju [teilen, ^tjre 'ilnn-fe

:, finb (gleid^ ber ^armontfd^en 2Öiffenfcf;Qft ber 3Bei5^eit in öcr

(Seefe be§ SÖeifen) ein fe[t in jid) uerlninbener fd)öner oiiH^""'^'"^

Ijana, von tragenben unb getragenen 'Iliaifen, von fübn f)inan^

ftrebcnben Säulen unb äöänben, unb dou fdjüljcnöen, rul)ig

fdjraebenben unö l)erabfe(jenben 2)eden unb öeiöölben. ^xd unter

ij @otte§ §iminel fte()n ii)re 2ßerfe, unb lüur^eln unmittelbar in

bem Grbenrunb, bem Sd)auplat3e aller ^inge; fie laffen fid) nid)t,

wk bie 2Serfe ber anbern Hünfte, mit .'>^änöen regieren, öac öe=

fd)(ed}t, baö fie I}ernorbradjte, gef)t in fie ()inein, fü[)(t fid) uon

iljnen umfd)(offen, unb fie finb bie eblen ©efäfje, bie aUe anbre

15 ^unft unb älUffenfd)aft, ja Die ebelfte 3:i)ätigfeit ber 3SeIt in

if)ren JKäumen bemaljren.

'ilHio tonnen fie öröfieres bemaf)ren unö umidjüe^en, alo

baß Streben bes "Ilcenfdjen nadj ber @ottl)eit? D, ba muffen

fid^ if)re '^)iauern ermeitern, unb ifjre Muppeln erf)eben, fo mcit

20 fie nermögen, um einen mächtigen 3^aum ju umfpannen, um üiele,

üiele .^inber ber Grbe in einen mütterlid)en Sdjoß ^i fammeln,

auf ba^ bie einiam unü)eiirrent)e 3in&ad)t uon Jaufent>en, unter

biefer 5li>ö(bung uerfammelt unb non ber eroigen Umarmung bieftr

(}eiligen -Dcauern umfangen, ju einer vereinigten ^Iö'"'»»-' ^ufammen=

i5 brenne, unb bie ©ottl^eit ein roürbiges Cpfer empfange. 3fll)nofe

DJtengen ber 3>ergangenf}eit fiabcn biefe {)ei(igen IKauern ^lur

3(nbad;t gemei()t, unö ,5aI)Uofe ber 3»fi>"ft erroarten fie fel)nlid)

in if)re 3Irme ju fd^liefjen.

^d) l)'övz fie roo()I, bie nernünftigen QSeifen, &ie fpottcn unb

30 fpred)en: „2öa§ foll ber Seit bie tote, unfrudjtbarc ']]rad)t':' ^sm

engen, ungefd^miidten 'Kaume betet ber "XXenfd) fo fromm, — unD

nie-e Türftige, nebft 'ii>itroen unb 'J^aifen, Ijätten mir gefpeifet

unb getteibet üon biefen fteinernen 3d)ä^en." — ^d) roei^ es mo()I,

baf5 man ber .Hunft unb and) ber ')ieUgion es bitter nerarget,

35 rocnn fie in reicher, fönigtid;er '!|>radjt fid) uor Der SÖelt ergeben.

Go mtigen bieo fef)r feftgegrüntiete Oköanfen ber menfd)Iid)en

isernunft fein, aber bod) finö es nid)t bie öetianfen ber fdjaffenben

3sorfid)t.

')tad) einem burd; menfd)lic§e 'Inn-nunft bered)neten G)Ieid)=

Sied u. SSacfcnroter. o
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mn^e unb einer ftrengen, (netftigen Crbnung ber ^inge tooden

bie Steifen unfre Grbe neu erfd)affen. 2(6er iniG ift bie ßrbe,

als ein uns f)örbarer l'aut am ber uerborgenen i'^armonie ber

Sp()ären? — ein uno fic^tbarer flüdjtiger S(i| aus ben oer=

borgenen bunfeln Sßotfen bes äöeltalts? — unb roas finb roir? 6

— — ^Q\K^ geiualtfame 3(uf= unb 9iiebenna(Ien ber irbiidjen

iDinge, — baf^ fid) bas .'po()e jum ^'oofjen gefeilt, unb bie /flächen

unb 3^iefen yerroafjrloft nergef)en, — er)'d)eint mir nid)t anbers

alö ber eigentümlidje, ge()eimnieiioIIe 'liulsfd)Iag , bas furchtbare,

unüerftänblid}e 3(tem(jo(en beö Grbgefc^öpfö. 2Senn bie @rbe gro^e lo

unb erhabene Tinge ^um roirflid^en, förperüdien ^afein bringen

roitt, fo bleibt i^r Streben immer irbifc^, unö fie fennt für

@röf;e unb Grbabenbeit feine mürbigere ©efäfjrten, als irbifdie

Sdjä^e. — 3o bat and) felbft bie leblofe 'Statur, red)t im irbifdjen

Sinne, bie munberbare 3d)önf)eit il^rer ©ebirge nod^ mit bem i.-

unterirbifdjen Überfluffe öer foftbaren SJtetatle rerfc^roenberifd^

beIo()nt, inbeS enblofe Ji^üfteneien unter ibrer fargen .Oanb üer=

fd;mad)ten.

Xrum id)uieige, menfd^li^er äi}i^, unli iaf3t euc^ be5aubern,

i^r frommen Sinnen, üon ber er^abennibermütigen ^^ra(^t. 20

3{ber ac^! felbft biefee Simber ber 3SeIt, roie oerfc^minbet

e§ in ber f leinen Unenbtic^feit ber 2;ingc öieier ßrbel — Ge

fd)rumpft uiüimmen, menn öas 3(uge fid) eine fur^e Spanne ent=

fernt, unti ift nic^t ba für alk übrige äl>e(t. ©an^e äöeltteite

I)aben nie baoon gef)ört, imb felbft ^aufenbe, bie es lef)en, fiaben 25

an iPtcbtigcre Tinge ^i benfen, unb geljen gteic^gihig iiorüber.

6. ?llntteauö (ßcmiübc.

£ft (}ör' id) bie 'ikmunbercr ber großen 93ieifter uon öiefem

^ünftler mit einer gemiffen 3>erad)tung fprec^en, unb jebeemat

t()ut eö mir meb, meil id) mid) an feinen Gkmälben oft fo innig 30

ergoßt Ijabz. ^\d) gefte[)e, baf5 feine A^nligfeit, feine öröfje um
biefe G3ebilbe eines fröfjlid^en Gkmütö ftrablt, t>ai'y feine 33egeifte^

_'<;. ßoetfje arbeitete ^uni unb 0>"li l^' '' an einem Slufia^e über bie i'eterjürcöe

unb icbcmatificrtc bie 0eictncf)tc ber ^^Jeterstirdje. 9}gl. aucb ScftiUero eoicjramm „Sie
*4>eterotirdie". — --'7. aSatteauo (ücmälbe. llon Jiccf. 9?9l. bie Cinleitung eben S. 4;

Rovte II, 2ri. — ilntoinc 2Botteau (iiix4— 1721), franiöfiidier (Senremalcr, ftellt bie

franjöfitcbe ©eiellidiaft icincr ^i'i' i"i affeltierten Sdiäiertofiiiinc bar.
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nmg, fein Streben nad) öem .pimmel aus öiefer gemalten, Ieicf)ten

Jan^imiifif ipric^t. 2(6er niemals ()a6e id) fo ^art iein fönnen,

mic^ öor bem iiiieblic^ften aus imi'erm gen)ö()n(i(^en '^-Sebcn ^u vcx-

ld)IieRen, t>aö ^){ei^ent>[te ber (Triften^ von taiiient» unö tauienb

5 93tenic^en nic^t ^u füf)(en.

Xenn fo roie 'Jiafael in ber (^eiligen öei'c^ic^te maltet, mie

er unö ßngel unb ben Griöier offenbart, unö feine ()immHid)en

Gnt?;ücfungen burd) ha^ fanfte ©erf feiner .$<änöe nerfün&et, mie

ein .'«^»immelöotiem unö ©efang ter (Sberubim burd) feine 3^id)timgen

10 roe^t imb flingt, fo naf)m biefer Äünftter, öem Cf)r imö 6eift

für öimmelötöne oerfc^Ioffen mar, bie geroöf)nU(^fte 5)ceitf(^f)eit

gern unb fiebenoü in fic§ auf. W.an oer^iei^e mir, baß id) biefe

beiben Dtamen nebeneinanber nenne. 2oII ee unerlaubt iein, öie

geroöf)n(id)en Grgö^ungen, bie Reitern Htunöen öee frifd)cn, finn=

15 liefen öenuffeS, öie ^ierlic^en, leichten Gieftalten auf^ufäffen unb

oerfc^önert barjuftellen? — 9Jcic^ bünft, öer öeift bes '^3ienfc^en

ift rounberbar reic^, er umfaßt bie ©egenftiinöe, bie an beiben

Guben rufin, mit feinen 9(rmen obne 3(nftrengung , ha^o ©etrenntefte

(iegt immer nid)t io fern, als mir im erften Dlugenblide !uäf)nen.

20 2o, geliebter Sefer, bringen klänge iröifc^ ^u öir empor,

menn Jan^mufif beinen g-uß beflügelt imö öu unmillfürlid^ unb

Iäd)e(nö ben Jonen innerlid) nad)ge^ft, fo füf)ren fie öic^ in ein

l'anö yo(( flüchtiger ©eftalten, öas bir gan^ nalie liegt, bann

fommen frei) öurc^lebte ^(ugenblide in bein öemüt ^urüd, öann

25 tritt öor 3\^atteau6 ©emätbe.

•Öier fie^ft bu bae traulid^e G)ef(^mä^ öer Siebe, bie an=

genel}men Slbenteuer, bas 33egegnen öer glän^icnben ::}{ugen. 53imte,

flattembe ©emänber, tolle unö poifierlid)e ?3ia5fen finö in alU

gemeiner /vröljlic^feit gefeilt, bas Seltfamfte öer 6eftalten fül}n

30 unter bie geroö^nlid)en Figuren gemifc^t. 3:än,3e breljen fid^ ^enim,

eine angenefime 'I^errairnmg nimmt öen 33licf gefangen, ^ort

^orc^en i'iebenbe auf öie Ji^ne öer S^^¥^, ^ie ßi" friic^er ^uing^

ling üu^ bem Jnftrumente lädjelnb 'cfilägt, abieits fifien Schöne

gleid^giltig, uorüber rcanöeln im gleic^giltigen ©e'präd) öurdj öie

©artenfchatten 5n)ei fd^öne 9)Mnner: fie fe^n nur eben nac§ ben

D3uibd)en l)in. So mie im i'eben fic^ ^'^erbinöungen leife fnüpfen,

fic^ unmerflid) i^orfalle entroideln, fo aud) bier; man glaubt in

anbern 33lättern öiejenigen oeric^lungen, in Firmen nerftrirft, mieber=

^ufinöen, bie Ijier io gleic^giltig nebeneinanöer norübergeljn.

k



36 ®ieik u. Warhcnrober : iUjrtutaricc« übsr bte •©un|l. I. [7.]

^n anbern ©efd^id^tcn jie()t man bcö 9)iäb(^enä unb bes

Qünglingä ©e^fud^t, im bunfetn fd^önen ©ebiUd^ (aufd)t bie

mutroiEioic §ord)erin. SBagen mit (jcpulten ©eftalten fommcn,

anbre ge()n ^urüd. 9Birft bu nurf) l)ior nirf)t bie grof^e magnctifi^e

3(n3iel)img bes ^bealifdjen gemnf)r, fo mu^t bu bod) biefe 53ilber 5

ebenfo roie ba§ mirüic^e Sek'n ad^ten unb bid^ iljrer ebenfo

erfreun.

©onberbar ift e§ mir immer yorgefommen, ba^ bcr .Hünftler,

ber biefe ©ebilbc um fid; fjerfprimjen unb tan,:;en lie^, [eiber üer=

brofjen unb menfd^enfeinblid; mar. ©r 50g fidj gan,^ in feine eigne 10

g-arbenroelt jurüd, feine ^s^antafie marb Ijciter unb fröf)Iid), foroie

er ben ^infel ergriff. Qd) ()abe if)m innerlid^ fd^on oft für feine

9toman5en, für feine ^anjlieber '3)an! gefagt, für feine afferltebften

Sßeingefiinge; id} f}abe oft nad) 53etradjtung feiner ©emiilbe bie

Stegvmg beg Sebenö um mid; tieblid^er gefü()(t. 3tber au^ großem 15

Xlrfad;en ift e§ aud^ roofjt gut, menn mir baö ."öo^e ber .'^unft

innigft füt)len, unb mit bem ©eifte beö Grl)abenen geläutert roerben,

gumeilen raieber burd^ luftige ©eifter in bie näfjere Umgebung

rüdgerufen ju fein.

7. Über Vit ßinbcrligurcit auf ben l^nfttflfdicit öilötru. 20

2Öie nmnberoütt unb fd}ön ift eS, fidC) oft mit atten ©ebanten

in ber näd)ften ©egenroart ju uerlieren unb baö treiben beö ge=

()eimni§iu')tten Sebens fo red}t eigentlid) ju merfen unb ju fpüren!

äÖir roerben ime bann felbft ^urüdgegeben unb treffen füf5e ©e=

füf)Ic unb 9(fjnbungen mieber an, bie unö tne(teid)t fd;on feit ber 25

Kinbl)eit oerlie^en.

©0 geljt e§ unö ju nrnnd^er l^eit, menn mir bie unmünbtgc

9)tenfd}()eit betrad}ten, menn mir unfern 33Iid einmal red^t eigent=

lid) auf biefe ocrfd)loffenen ."ilnofpen l)cften, in bereu unbefangenem

2äd)eln, in il)ren füf^en I)eitern i^lugen, bie jammeriioUe oufunft ;io

fd^läft; bie fid) fo innig genief5en, unb nidjtö meiter ^u miffen

ftreben. 3iVn\n mir ber Kinber Ijolbfeligeö 3tngefid)t betrad^ten, fo

uergeffen mir gern unb leidet bie ^isermidelungen ber äßelt, ba§

5(uge oertieft fid) in bon nnmberbaren reinen Sügcn, unb mie

'|.U-opl)eten einer fd)önen .;-^ufunft, mie ,^arte -]>flan,^en, bie unertlär= ;•..-)

20. über bie Äinbciitgiivcn k. S^oii iied. i^U- bif Gi"l- oben e. 4; itöpte II. 294.
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lief) auö ber längftentffofjenen golbenen S^'xt ^urücfgefommen jinb,

fte^n bie .^inber um iin§. SSir roiffen imö nid^t barin 511 finben,

baf5 biefe öeftalten mit im§ um ben '-Bronn beö Sebene fi^en,

imb norf) nidjtö t[)un, als fiel} feiber barin defci^auen. 25>ir fe()n

5 mit ifjuen ()ina6, unb fönnen un§ nirf)t c\cm\c[ barüSer uenounbern,

ba|5 baö ha^j ii'eben fei. 2o fi3mntt benn in unfre <2ee(c bie

Grinnerung ber ^immelfüf^en Unfe^ulb, immer tiefer, ernfter imb

I}citerer fe^auen mir in bas fpiee^elnbe Öcroäffer I)inab unb e^[auben

am C'nbe nid^tö roaljrumeljmen alö uno unb über imferm .'oaupte

10 bie lid^ten 3i>oIfen, roie im 93eiiriff, aU ©lorie fierunterjufteigen

unb unä mit 'Straf)Ien ju umfleel^ten.

3Öie burd^ ben bid^ten äöalb oft rounberlid^e ^öne laufen,

bie mir niemals finben, fo giebt eö feine Seelen uon ßebanfen,

mie id; fie nennen möd)te, bie niemals in unö mof)n()aft merbcn,

15 bie une nur mie auö ber ^-erne grüf^en unb (öden, mir menben

©inn unb ©eift banad), unb (jafdjen unb erringen fie nie, oft

geroaf)ren mir fie nur mie ein fortfd)raebenbeG Gk'bilbe, mie unftäte

Erinnerung, ^e älter fid) ber TOienfe^ in feine irbii'd)e .*oü[(e f)inein=

lebt, um fo me()r gemö()nt er fid) an aUe Grld^einungcn in imb

20 au^er il)m, er ,^ief)t fid) immer mef)r in baö Sunfelfte bes Grben=

lebenö ^urüd, unb meint bann, e§ benio()ne bie Älar^eit; eä

flimmert imb bli|t nur feiten me^r in feine ©eele oon oben

l)inein imb raenn er auc^ bie rounberfcltfamen, l)eiluerfünbcnben

l'id)tcr gemaljrt, fo l)ält er fie nur allzugern für Jtiulc^ung.

25 2;iefer 3(tl)erfdjimmer, biefe Grinnerungen ber Gngelsmelt

(eben unb regen fid; nod) Ijell unb frifd) im .^inbergeifte, ber bunfle

Sdjatten ber Grbgegenftänbe ift noc^ nidjt nerfinfternb in ben ©lan^

I)ineingerüdt, bie irbife^cn ©efcbäfte, bie biefigen 2eibenfd)aften unb

Gntmürfe, biefe träge £'iebe unb biefer milbe -X^afj, alleS liegt nod;

30 roeit jurüd, mie eine unlcnntlidje i^er^^eiTung: unb barum fteljn

bie .^inblein mie gro^e ^^ropljeten unter unö, bie un§ in rerflärter

<2prad)e prebigen, bie mir nid)t nerfteljn. ^u oft fud^en mir mül^=

fam im .Qinbeöantli^ ben fünftigen 'i)3uinn, aber fi^öner unb erfreu-

Iid)er ift e§, im 53ianne bie Spuren feiner Äinbl)eit auf5ufud)en,

35 unb bie ©lüdlie^ften finb bie ^u nennen, in benen ber Stempel

fie^ am uienigften nerraife^t ()at. 2)enn finb bie 9Jtenfc^en nid)t

nerborbene, ungeratene Ainber? fie finb nid)t norroärte, fonbern

jurüdgegangen; bas .^inb ift bie fdböne D.^ienfdjbeit felbft.

2)iefe ^inber, mie idj fie Ijier befd;rieben Ijabe, Ijaft bu,
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3ftafael! unö bargcftettt. '3)u I}aft es nid;t ber 93iü()e luert ge=

f)alten, bae eigentlid;e imüerftänbige ^inbifd)e nad^^ual^men, roie

bie G)e)d)id"(id;feit anbrer 53ia(er getl^an ijat, unb man i)at bic^

nur 511 üft öarum ijetabclt. ^d) fpred)C I)ier nid)t vom (Srlöfer,

uoit bcn Gncieln, bie unfve ^fnbctuiKj an\ feineu 33ilbern forbern, r.

audj in frö(}Iid)en 3(uf5ügen, auf ^nftrumcnten fpielenb, im Sd^erj^en

I)ingegeben, finben roir auf feinen 33ilbern Äinber, bie mit i^rer

9Sei§I)eit, mit i[)rem fjoljen, gef)eimniGüoffen Gruft bie umfte^en=

ben ©reife befd^ämen, ,5u benen mir g(eid)fam I)inauf6Iiden, um
9iat 5U fragen, mie bao irbifd^e blieben ju füfjren fei. — Sie lo

finb fo maljrl)aft ernft unb erl)a6en, meil fie hm Gruft, bie 6"r=

I)abenl)eit nod^ nidjt fennen, bie mir Grroad^fenen nur immer fo

SU nennen pflegen; meit fie bem £.\\di bee ©langes noc^ fo nal)e

fte(}n, ber immer bunfler fid; entfernt, jeme()r bas Seben in bie

^af}re rüdt. 15

3(tte 3Selt brandet ben Stuöbrud finbifd;, unb tabelt ftets

bamit. — £ diafazl, meldten erl)abenen ®inf {)aft bu un§ ge=

geben! mie grofi fpridjft bu bie§ ^i^ort am unb untermcifeft uno!

S(ber fie fjabeu bidj fo uienig mie ben Griöfer gef)ört, ber aud;

mie bu 5U uuG fagte: „Saffet bie i^inblein 5U mir fommen, 20

unb me()ret i()nen nidjt, benn i()rer ift bae ?lieid) öottes";

imb roieber: „^^a()rlid), id; f age eud^, roenn if)r nid^t roerbet,

mie biefer einer, fo merbet if)r nid)t baö ?Heid; ©otte§

fdjauenl"

"Ilcit biefen grofjen 'K^orteu mifl id) am Hebften meine "öe= 25

trad)tung fc^Ue^en.

8. (Ein pnar lUortc über iSiUlölicit, ^ln(5tgkctt unb SToIcrani.

ÜUele merben eä mir übet beuten unb mitleibig läd^eln, baf;

id^ immer mieöer auf -Itafael ;urüdtomme, unb mid) in meinen

2l>orten über il)n nxdjt mef}r ^u mäf?igen trad)te. Sie merben so

mid) tabeln, bafj id) ftetö oon if)m fo o()ne alle Ginfd;ränhing

fpred)e, nid)t eine billige ^^egeifteruug abmeffe, unb and) öen

übrigen il)r '){ed)t miberfa()ren laffe. Cl)ne baf^ idj feineu Oiamen

fud)e, fällt er mir bei, menn oon ber .SUmft ber OJuilerei bie

20 f. gDong. marci 10, 14. — 22 ff. goang. 'Mattliäi is, 3. — 27. Gin paar SB orte
über ?3iUiijteit 2C. "Hon Siecf. Sßgl. bie ßinleitung eben £. 4; Äöptc II, 2;i-l.
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9^ebe ift; er bient mir .^lum feften 53ta|5fta6e a((eG ©rojV'n unb

Schönen, jum erläutcrnben 33ilbe.

®er üom Gr()abenen gerüfjrt tüirb, luem ]\d) bie "ilUmbcr

beö Srfjönen auffd)(ief?en, befjen gart^e 'Seele roirb burc^ ben

ö (vntf)uiiaöinuö fcft ij'umn iiertr)acf)fen, unb i()m luirb eo unmögUd;

fein, fid) mit falten, adgemeffenen i'obfprüdien ^u begnügen,

.können mir bcnu öie Ööttlic^feit ber Munft, bas ^V">i3c^fte, mas

bie mcnfd;ti(^e Seele (jerüorbringen fann, nad) ber Glle beo Ran]--

mannS meffen, ober na<i) ©otögeraic^ten abmiigen? Die ma[)re

10 Schöne, bie ©röfje ber i^unft ift unergrünblic^, fie ,^ie()t unfer

.'Oerj, mo mir fie maf)rnefjmen, magnetifdj an fid;, mir fül)(en

bio in bie innerften l:iefen unfre emige 33erraanbtfd)aft, es jucft

rote mit $ili^eöfd)(agen burc^ unfern ©eift, mir er!ennen baö

©öttlidje, unb ringen im fdjönften .'Kampfe banad^, mir ftreben

15 ein 3ci<^*-n uon uno ju geben, eine iH'rgettung, ein 53anb, baö

un3erreif5bar bie nermanöte Gr()a6enf)eit an unö fetten foll, unö

fo ergießt fid) unfre Sprai^e in begeifterter 3iebe, meit mir ber=

mafen noc^ burd) Organe unö funb geben muffen, unb bie .Hraft

ber Seele nic^t unmittelbar ju htn gofbenen 'J(tf)cr6i(t)ern empor--

20 fteigen fann.

Der Gnt^ufiaömuG (von bem falfdjen, erl)euc§elten barf id;

^ier ntc§t fpredjen) ift fein '^obpreifen beö fremben ©eiftes, fon^

bem ein fd^önes Sefenntnis unfrer eignen 6)ri3^e, üon ber ed)ten

£unft foffte nie o[)ne Gntl}ufiaGmu5 gefprüd)en merben. 3(uf ä{)n-

25 nd}e 'Ji^eife, menn mir bie Staturfräfte um un'5 ber mirfen fübten,

roenn bie mo()(t(}ätige, majeftätifd^e Sonne aufgebt, unb ringe öie

©elfter fd^affenb burd^ bie taufenbfäftigen Staturen bringen, unt»

mir oom Serge ()er, oom ^^af fjerauf baö uermanbte Seben, öie

freunblid)en Gräfte uernef)men unb füllen, uns im Ginffange mit

30 ber fiditbarcn unb unfidjtbaren SSeft, fo fpredjen mir gern öiefe

SÖonne auö, mir mödjten ein 2(nbenfen an "oa^ f)of}e 53emuf3tiein

unfrer fefbft ftiften, unb fo entftef)t ba§ G5ebet, ber ©ebanfe an

©Ott. 3Sem bas glü^enbe ©efübl einmal fo roeit ben 93ufen

bel)nt, roer mirö öa nod) feine SÖorte meiftern unb 5iäf)len, roer

35 benft Daran, in feinem \">i)mnuo auf ben .'«^öd)ftcn fid) ^u mäf5igen,

unb Kreaturen aufjer jenem if)r -RQdjt miberfaljren ^u (äffen

Y

10. Äcf)öne, ®c6bnl)cit; ng[. Scßillero „>Xn bie Ä^ünftter": „Sc^roingt eud) ... jum
<5traf)Ienfiß Der ^ödiften Sctjöne".
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^d) füimiie reu inciner ^vergleic^ung, bie mir nic^t fo fü§n

bün!t, als jie ben meiften erfc^einen rairb, jurücf. &at oiele

i'eute meinen immer, i^r eignes 3>erbienft, ober ein anbres, bas

jie meift felbft nic()t beutli^ benfen, roerbe gefc^mälert, menn

man irgenb eins alö bao .'oöd)fte, 'i^crtrefflic^fte, 3>ot(enbetfle lob- 5

preift. 311g mcnn nic^t jebco G)rof5e unb 2cf)cne in einer eignen

3SeIt, in eignen dementen lebte, fid) burd^ fiel) felbft emä()rt

unb erl^ält. ^eine feinbfeligc ©eraalt fann §ier f)ereinbred)en unb

jerftörcn, eraig begrünbet raie bie '^dt, auf fic^ felber ru§enb,

unburd)bringlid), beu'egt fid) jebe Sdjön^eit in i^ren eignen .^reifen, lo

unb jcbcr, bcr ee nerfud)te, nid)t raagte ju »erfolgen, erfd)eint fo

albern unö mitleibsroürbig, nid)t fjafftnsrcert, ale ber es untere

nimmt, mit fd]raad)er ^imQC ©Ott ^u läftern. ßs. ift fein 21"age=

ftürf, es ift ein 3]erfennen feiner felbft.

3(ber fie fül^fen es, bie meiften, raie il)r ,^u irbifc^er Sufen 15

nid)t bafür gebaut ift, bie glorreidie 5"^ow"^^ ^es Gnttjufiasmus

5U befjerbergen. Sie crfc^reden uor bem Giefü^I, roenn fie es

nur aus ber ^-erne auf fic^ jufommen fe(}n, benn bie 2:I)orI)eiten,

bie 2Ubernt)eiten, i^re gemeine ^reube ift im 33egriff 5U ent=

fd^rainben, alles, raas i()ncn raert ift, roonor fie eine f)eilige, 20

efirenbe ?^urd)t fjegen, roiü fie uerlaffen, bas ©lud ber .'^äm--

Iid)feit, i()r Keiner Stols auf il)rc ^sorlrcfflid^feit. Gin 3^i?affcr,

bas fie nur als Cuett bulben, breitet fic§ in ein großes, gliin^en^

bes 3Dker aus, unb raitt fie unb att i^r Söiffen uerf^Iingen. 2^a

retten fie fid) gern unb ibrc 3(rmut, unb geftebn lieber if)re 25

"Sürftigfcit, baf, fie ]n fd)uiad) finb, ben ©Ott ^u bef^erbergen,

baf5 es i()ncn (ci^ tbue, baf? er fid) nidjt mit ber fläglidicn G1)re

imb 63cnugtf)uung begnügen roollc, bie fie ifjren anbern ©i3|en

mit 2elbft3;ufriebenf)eit gern bringen. S^arum üerliiftern fie bie

33egeifterung, meil fie if)ncn Q>erfo!gung bünft, fie f)oIen bie Silber 30

il)rer ü^icblinge, ibrtr Münfticr, bie uor bem 3(ngefid)te ber f)of)en

Äunft iHniid)tet raerbcn, unb ftellen fie als 'Diaucrn unb Sd)anu'n

um fid) l)er. 2^ie g-einbc raollen unfern G)ottesbienft jerftijren!

unfer .v>eiligftes uns entreißen! fo entftel)t ein 6)efc^rei, unb alle

uerfammelt ber blinbe S'ärm, benn niemanb ad)tct il)rer, bie 5^unft 35

fä()rt mit ibren Sieblingcn auf einem Jriumpbraagen ooriiber,

unb läd)elt über bie ^.Vaffcnriiftungen, über bio lunineintlidie Oiot,

über ben cingebil?eten ^{eligionstrieg ber Cbnmäd)ligen.

XHnbrc finb, bie fid) überaus meife Junten, UH'il fie an fid)
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ftlSft Blutarme Grfafinmgen gemacht ^aben. 3ie füf)ren ein i^ieben,

rote einen iraum, es fängt an, es enbet o§ne Urfac^e imb ^at

feinen 9}titte(punft. 3ie werben i)m- unb ^ergetrieben, Salb von

Saune, balt» von fteinlic^er Seiöenfdiaft regiert. Sie fjijren von

5 ber G)rö|e, non ben A^roen, von Der '^>oefie, unb meinen, alles

fei bieielSe 3:l}orf)cit, bie fie treiben, nur ta^ fie bergleic^en

Sc^roadibeit noc^ an fid^ felber nid^t erlebt l^aben. Gs fügt fic^

moi)l, baß eine l'iebbaberei an G)emälben, an Tic^tern, ben erften

beften, bie ficf) finben, fie berüf)rt: fie fommen in leiöenfcbaftlicbe

10 ^i^e, fie ^anfen, ftreitcn, unb meinen fie btunmbern, fie taufdjen

biefe S^or^eit o^nc 33ebauern gegen eine anöre, bie iljnen Die

5£>e[re auf bem Sebensftrome entgegenbringt. Unter eioigen un=

ftäten 2(bmed^felungen führen fie if)r 2^aiein, jeber erfc^eint i()nen

ein u:bor, ber ficf) ein ebtes, feftes S^d fe^en roill, bem er tro^

15 25inb unb 'll>ogen mutig entgegenrubert. Sie läcfieln ber 33e=

geifterung, unb finb rerfic^ert unb fc^roirren, ba^ biefe 2(ufroaHung

noc^ ^eute unb fpäteftens morgen rorübergefin roerbe, baB man
§eute biefes F)i^ig lobe, unb morgen bas, mas man in biefer

Stunbe oerac^te. 2}ieie recf)nen ims immer ibr Ungefül)! für

20 33iIIigfeit unb DJ^ä^igfeit an: fie meinen bie 5i:elt unb atfes barin

oon gar oielen Seiten ^u betrachten, roenn fie fid) mit blinöen

STugen bem fpielenben ^ufalfe überlaffen, unb balb f)ier, balb

bori in einer leeren ßegenroart mit allen il)ren 33ünf($en anfem.

äi}ü5 foH ic^ aber oon jenen fagen, bie mir immer am oer-

2.Ö brie^Hc^ften gefallen finb unb bie meifte Sangemeile erregt ^aben?

— '2)ie als Knaben mit unnü^er .'Qifie unb roilber Gitelfeit über

^unft unb 23iffen fielen, unb alles roie Sfumen pflücften unb

riffen, um ficb bamit ;;U pu^en; bie als ^vünglinge nocf) .Knaben

blieben, unb ficf) balb mutlos bem Gigennufee, ber Sorge für ibre

30 bürftige 3^ol)lfa^rt überlieBen, bie fie il)r Scbictfal, ibr 3.Vrl)iingni§

nannten? — ^mmer tiefer in bas Seben §ineingelebt, fallt eä

roie DJiauern §inter jebem i^rer Schritte, ben fie ^iuriicfgelegt

l)aben; fie fel)n aud; nur oorroürts, ifirem öeroinne, ibren Jiteln,

il)rer G^rerbietung entgegen, Oie il)nen anbrc be;,eigen, immer
35 enger roirb i§r ii?eg ^u beiben Seiten, immer me^r fcbntmpft

i^r .'öer5 ^ufammen, unb bas, rooran fte leiben, ift if)r Stol^,

i^re ^ranf^eit ift i^r ©lud, bie fie (Erfahrung unb Sßeis^ett

nennen. Sie billigen mit einid)ränfenbem 33ebauem bie ^e=

geifterung, roeil fie fie für bas ^sünglingsfeuer galten, an Dem
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fie fidj nlö Äinber auc^ nerbrannten, um fic^ narf}f)er befto md)v

bauor 5U fjüten: fie bel^anbehi ben Gnt()ujlaften gern wie einen

jüncicrn unmünbif^cn 33ruber, unb fagen i^m, roie mit ben ^afiren

alles, alleo fd;iinnbet, unb mie er bann baö eigentliche £e6en, bie

etgentlid;e ilHifjrfjeit fcnnen (ernt. 3o untermeift ber 3c^metter= 5

ling ben 9tbler, unb nnlf, baf? er jid) bod) auc^ einmal, roie er

get()an, einfpinncn foK, unb bem Jfuge unb ber tänbeinben

^ugenb ein ßnbe mad)en.

So roa()r ift eS, bafj niek in ber Unerfat)renl^eit ber ^ugenb

nod) am bcften jinb, baf? bie ,H(ugl)eit ber ^al}re fie erft mit lo

bem bid)tc[ten 3tcbe( überfjängt, unb baf? fie bann ben &{an]

ber ©onne leugnen.

-ffi'ie aber (obft bu, Unmünbiger, beine fd)road)en ©ötter,

nicnn bu alle preifeft? ^3ienne bas 'löort Xoleran,^ nid)t, benn

bu uerfteljft es nidjt: Su üerfolgft, entuuirbigft bao .'oöd^fte, is

um nur ba§ Unbebcutenbe, j3-lad;e imb 3d;Ied;te bulben 3;u

fönnen, bu uerbammft ben .'oeilanb unb bitteft für ben Sd^äc^er.

tolerant unb tailbenb ift ber, ber bie ^unft mit roa^rem

@ntf)ufiaömu'o liebt, er roitt, bafj attes nad) feinem '^Jtaf5e in

feinem Mrcife ein eignet Seben füfjre, fogar bao 5((berne unb 20

3J[bgefc^madte, nur miU er nidjt, bafj man tiaö ©emeine an feine

öötter reif}e; ertragen roill er alteö, lieben unb anbeten aber nur

baä ööd)fte.

9. Wtt 0avbtn*

So oft id) in bie rounberbare "JÖelt f}ineinblide, unb mir 25

üorftette, id) fdjaute fie ^um erftenmale an, fo ueriuunbre id) mid)

jebeQmal über bie unenbtidje '^JuxnnigfaltigJeit ber normen, über

bie iierfd)iebenartigen Gkbärben, bie jebeS anbre äöefen unter ben

übrigen mad)t. 3.Öie aüeö Sebenbige unb Seblofe, iireatur, ^-etö,

33aum, ©efträud^, fid^ mannigfaltig beroegt unb rü^rt, roie eö in 30

anbrer Drganifation ba ftel)t unb ba§ roirfenbe Seben in ibm

3roeige unb ^^(iitter Ijernortreibt, ober in ©liebem, in aI offen,

in /^-lügeln auoeinanber ftrebt. Die 'l>flanu'nnielt unb bao 5tein=

reid; tjängt mit Seel' unb Üdb unmittelbar mit ber atleo er-

jeugenben ßrbe sufammen. Sie 5)tenfd)en unb ba'o Siergefd^lerfjt 35

24. Sie gar 6 eil. 5!on 2iccf. IBgl. bi: Ginleitimg p&cn S. 4; fiöpfe II, 2.U.
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marfjen einen für fidj befte()enben 3taat, jic erzeugen jicf) in un=

unterbrod^ener ^-olge burd^ ft(^ fefbft, fie rufen nur öic übrige

9tatur in i()rer Griften?; 3;ur .'oitfe.

2(6er nod) feltfamer fällt eö mir auf, rnenn id) bie unter;

5 fd)iebli(^en ^^-arben betradjte, nmburd; alle öegenftiinbe nodj mef)r

getrennt, unb benn gleidjfam lüieber cerraanbt unb befreunbet

lüerben. ©in unbegreiflich ge'iftigeö 2Öefen ^ie^t fid^ als freunb=

lidje ,3i-i9«^^' ii^^i" i^f^*-' jid)tbaren ©egenftänbe, eö ift nid)t bie

©ad^e felbft imb bod; un,3;ertrennlid). -i^3ie nninberfc^ön unb bunt

10 fte(}t nun ber grüne "ilnrlb mit feinen '-Bäumen, mit feinen ()eim^

lidjen 33Iumen, mit feinen lebenbigen Kreaturen unb gefärbten

95ögeln ba! Ser Sonnenfdjein irrt unb funfeit l^inein, kucktet

unb betradjtet fid) gefällig auf jebem 53Iatte, auf jebem C^ras:

t)alm. ^abei fein ftummeö, einfaineS 5d)meigen: ber ermunternbe

15 Sßinb ^ie^t burc^ bie -Saummipfel unb rütjrt atte 53Iätter alö

ebenfo oiele 3wi^9^i^ »^it/ '^'-'i-' "öt^um fd^üttett fid) vor Jyreube,

unb lüie in einer |»arfe regen fid^ unb raufdjen unfidjtbare ?3^inger.

Sie jubelnben 3>öge(ein werben ^u ©efängen angefrifc^t, taufenb

i^ länge unb Stimmen irren unb nermirren fid) burc^ einanber

20 unb eifern mit G)efangeöl)eftigfeit; bas 2SiIb uerfdjmeigt nic^t feine

Suft, auä ben SÖolfen f}emieber bie Serdjen, ba.^u bie 'Öäc^Iein,

bie lüie ftitte Seufzer be§ Gntjüdenö auf ber niebern Grbe fort=

roUcn, — uielc^er G5eift, me^e 5i"*-'i"^'^^'^tt i"übrt bie unfic^t-

baren, nerborgenen Springfebern an, baf5 allee fic§ mit unermep=

25 lidjer D3tannigfaltigfeit 5U ©efang unb .Ü(ang ergiefjt?

SBk foK ic^ aber ben Ö5(an5 be§ 3(bent)=, beö ^Jtorgenrotes

befeinreiben! 3Bie ben rätfe(()aften '?3tonbfd)immer unb bie n)ieber=

fpiegeinben ©futen in 33ad} unb Strom! Um Sd^metterfinge,

um 'Blumen fpinnt fidj öer rote, blanfe GKan^, unb bleibt feft,

30 bie !Jraube, bie Kirfc^en roerben üom meid^en 3(benbrot befühlt

unb befpiegett, unb in bem grünen Saube Ijängen grell bie roten

g-rüd^te. Seim Steigen, beim Sinfen ber Sonne, beim Sd^immer

beö '?3ionbeö ift bie 9iatur in einer rafd)en, unmillfürlic^en ßnt=

jüdung, in ber fie nod; freigebiger ift, noc§ mentger fpart, unb

35 lüie ein '^fau in ftol^jer "^^rac^t allen Sdjmud mit inniger J-reube

raufdjenb auöeinanber fdjlägt. Unter ben ^önen ber 9catur fann

id^ nid)tö als ba§ Sd)mettern imb /vlöten ber 9lad^tigall bamit

üergleidjen, bie einem Gd)o gegenüber fingt.

So fpreitet bie gan3e 'Ofatur tiem Sonnenglanje 9te§e ent=
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(^egen, um bic funfelnben Sdjimmer fcft,;iu()alten unb aufzufangen.

So erfd^eint mir bie 2^ulpe al§ uergänglidje -^Jiofaif" dou flimmern=

bcn 3(6enbftraI)Ien, bie ^vnidjte fangen ben 2(^ein in fid), unb

benia()ren t()n fr5f)lid) auf, fo tauge bie 3cit es i^nen giinnt: une

bie 53ienen ben .'ponig fudjen, fo miegen fid) Schmetterlinge in 5

ben (auen Süften, unb fteljlen pon ber Sonne manchen .Hufj, biö

fic mit Aimmelblau, mit -^^urpurrot unb golbenen Streifen er=

glänjen. So fpielt bie Statur mit fid^ felbft in emig reger, be=

megter .^far^eit. 95?enn 9A>oIfen über bie Sonne ^liefjn, bann

entflief)n alle f(ammenben !L'id)ter, ber ©lanj in 33äumen unb 10

53Iumen erlifd;t, bie g^arben ftef)n matter: Sd^atten unb Sd)ir)är,;,e

oertitgen unb biimpfen baö ^aud^jen, bie triump()ierenbe Jreube

ber brennenben 5IÖelt.

3lber bennod) regiert gleii^fam in ben unterften, geljeimften

liefen ber (i'rbe eine anbre, unfidjtbare Sonne. 2Öie ein furd)t: 13

barer ""^^luto maltet unb belebt fie in i^rem graufen Crfuö. "^a

erglänzen bie ^riiftalle, fie lä^t feltne Stral^Ien an bie @oIb=

imb Silbcrer,ze anflimmern, mit fparfamem Sd^immer fdjmüdt fie

if)r unergrünblidjeö, xm?;ugänglid}eö 5){eid; aus. S)ie abgelegenen

i'runnen riefeln unterirbifdj eine Sotenmelobie. 'SJer -^Jienfd) f)oIt 20

auö ben Sdjiüften bie ßbelfteine l)erau<o, unb mad)t if)nen a\\§i

iljrem Sarge '^ial^, ba^ bie oberirbifd;e Sonne fie befd^einen fann,

bann funfein unb glänzen fie mit taufenb Straften, unb nefimen

oft fein tl)örid)teg C^erj gefangen. T)ie G5oIb= unb Silbererze

roerben auogefdjmolztm unb poliert, unb nadigeabmte Sonnen 23

runb barauö geprägt; oft füf^lt er fid) nad) biefen mit allen

Sinnen Ijingejogen, uergif^t bas 9)iorgen= unb 3lbenbrot, bie

5catur, ben grünenben ilntlb, ber ilnigelein ©efang unb fie mit

iljrem uerfül)renben Älang, il)rer Sirenenftimme finb il)m ©efang

unb Soniu'nprad)t, er ftellt fie mit ibrem Aunfelfdjein zu feinen 30

(^3i5^en auf, unb leblofe 'llietallftüde bebanbeln il)n mie ibren ge=

bungenen Sflanen.

^ie llliufif l)at baö Sd)önfte ber 'Diaturti.ine geüimmelt unb

uerebelt, fie {)at fid) ^suftrumente gebaut, au§ ?3ietalt unb .'oolz,

unb ber ^.Kenfd) fann nun millfürlid) eine Sdiar iion fingenben 33

(^Hnftern erregen, fo oft er unll; bie Munft bebervfdit ba^ö grofu",

nninberbare Webiet. ^ie mollüftige -^U)antafie l)offt, einft eiiuMi

LM. Sd^lüften, f. £. 277, 25.
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noc^ i)'öl)^u\ überiröiic^en Gelang ber 2pf}ären anjutreffen, gegen

ben alte ()ieiige Hunft rol^ unb un6ef)olfen ift.

Xie 5)talerei hat auö ^IC^flan^en, am Vieren unb Steinen

tiie Jiii^^ß'^ i^" 1^ ^^^^^ erbeutet, unb aijmt nun unb uericftönert

5 ©eftalt unö ^'^i'^ting öer roirfUdjen 5iatur. Xie .^ünftler f)aben

große unD rounterbare ii}erfe erfdjaffen; aUein ber Wlakx fann

and) rote ber "Dhififer f}offen, inelleic^t einft bie großen, erhabenen

Urbi(ber ^lu leinen 53i(Dungen an^iutreffen, tiie )\d) förperloo in

ben id^önften formen beroegen.

10 %axbi ift freunt)(id;e 3tigitbe ^iu öen Aortnen in ber Statur,

bie i'öne fini) roieber 'Begleitung ber ipietenben ^-arbe. ^ie

9)cannigfaltigfeit in Q3Iunten unb ©efträudjen ift eine roittfürlidje

9}iufif im ii^önen 'I'!)ed)iel, in lieber 'Kieber^ohmg: bie ©eiänge

ber "i^ögel, öer K(ang ber öeroäffer, bas ©eic^rei ber l:iere ift

15 gleic^fant roieöer ein 33aum= unb Shnnengartcn: öie Iieblid)fte

?vreunt>ld)aft unt» Siebe fd)lingt fic§ in glän,3ienben 5*-l'fein um
alk ©eftatten, »yarben unb 2^öne imjertrennlic^. Gins ?iie^t bao

anöre magnetücf) unt) unniiberfte()(id) an fid).

^ie menid)Iid)e Äunft trennt 2fu(ptur, 03ia(erei unö liluifit,

20 jebe befte()t für fid), imö roanöeft il^ren 2Öeg. 2(ber immer ift

es mir uorgefotnmen, als roenn bie ?Jtufif für fi^ in einer ab--

gefdjlüffenen 2i>elt leben fönnte, nic^t aber fo bie '?3ialerei: ^u

jeDer fd)önen Tarftetfung mit ^-arben giebt es geroiB ein rier=

brüDertes l:onftürf, bae mit öem ©emälöe gcmeinid;aftlic^ nur

25 eine 3ee(e i)at. 33enn bann bie 'IReloöie erflingt, fo ^uden

geroi^ nod; neue Sebensftrafjlen in bem 53ilbe auf, eine geroaltigere

Äunft fpriest uns aus ber Seinroanb an, unb ion unb Sinie

unb A-arbe Dringen in einanber, unb nenniic^en fic^ mit in=

brünftiger ^reunöfc^aft in eins, i^ann fjätten mir iüo()( Die .^unft

30 als ©egenftürf ^iur Dtatur, als (jöc^ft iierid)önerte Statur, von

tmi'erer reinften unb I)i3c^ften Gmpfinbimg eingefaf^t, uor uns.

Xarum gefdjie^t es roo^l, ha^ in Äird^en suift'ilen felbft im=

bcbeutenbe 53i(öer io roimberfam in uns ()ineinipred)cn, imb roie

mit einer lebenDigen Seele ^u uns f)inatmen, uerroanDte -Töne

35 uerfd)eud)en ben toten Stidftanb, unD erregen in aden ^'inien

unD Aarbenpunften ein öeroimmet non l'eben. Xie 2fu(ptur

mill nur Die normen ausbrüden, fie rerfdimäf)! ^-arbe imb

Spradje, fie ift ^u iDea(ifd), um etroas mebr ^u motten, als fie

feiber ift. Xk 'D3tufif ift ber Iet3te öeifteri)aud;, Ifas feinfte
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(Skment, auö bem bie oerborgenften Seelenträume, roie aus einem

unfic^tbaren 33ad)e xl)xc ^^laijximo, jielju; fie fpielt um ben Wlm--

fc§en, mil( nidjtö unb al(eö, fie ift ein Drgan, feiner als bie

oprarfje, üielleic^t parier a[§ feine ©ebaufen, ber @eift fann fie

nidjt mefjr a(ö 53iitte(, alö Drgan [n-au(^en, fonbern fie ift Sad^e 5

fe(6ft, barum lebt fie unb frfjroingt fid^ in if)ren eignen 3öiif'er=

freifen. ^ie ^Juxlerei aber ftefjt 3U unfdjulbig unb faft oerlaffen

in ber ?Öcitte. "Sie gef)t barauf auö, un§ al§ 3^orm ju täufc^en,

fie miK ba§ ©eräufd;, ba§ ©efprädj ber belebten 3[Öe(t nad^a^men,

fie ftrebt, lebenbig fic^ ju riU)ren, alk ^raft ift angeregt, aber 10

bod^ ift fie unmädjtig unb ruft bie SJiufif um ^^\i\^, um if)r ein

grofjeö Seben, Seroegung unb ^raft gu Ieif)en. 2)arum ift eö fo

fdjraer, ja faft unmöglich, ein Gxmälbe ^u befd)reiben, bie 2Öortc

bleiben tot, unb crflären felbft in ber ©egenmart nid;tö: fobalb

bie 33efd)reibung ed}t poetifd) ift, fo erflärt fie oft, unb ruft ein is

neueö ßnt^üden, ein fröf)lid)e§ 23erftänbni§ au§ bem 33ilbe l)er=

uor, weit fie roie 3}iufif roirft, unb burd^ Silber unb gliinjenbe

©eftalten unb Sßorte bie nerioanbte 5]iufif ber 3:'öne erfe^t.

3ßer leugnet eö, bafj fie and) an fidj gro^e 3iüede^ erfüllt':'

(Sogar eine einzelne 3-5hime in ber 9tatur, ein einselneö ab= 20

geriffeneS 53lumenb(att fann unö entlüden. (S'S ift nid)t lonber=

bar, baf3 roir an ber bloßen ^-arbe ein Söol^Igefatten äufunnt. ^n
ben abgcfonberten färben fpred^en bie iicrfd)iebcnen Oiaturgeifter,

lüie bie .'Tiintmclögeifter in ben iierfd)iebenen "Xönax ber :^snftrumente.

äCnr tonnen nid;t auöfpred)en, roie un§ jebe ^arbe beroegt unb 25

rü()rt, benn bie ^yarben fclber fpred;en in jarterer 'Diunbart ,^u

imö: @§ ift ber 2BeItgeift, ber fidj baran freut, fid; auf taufenb

Sßegcn ju iierftel)n ju geben unb bod) ,^ugleid) ju verbergen ; bie

abgcfonberten Jyarben finb feine ein,^e(nen Saute, roir bord)en auf=

mert'lam barauf ()in, iinr mcrfcn uiol)(, baf^ mir etunvo iiernebmen, ?,o

bodj tonnen roir feinem anbern, uno ielbcr nidit Munbe bairon

bringen; aber eine gel^eime magifd;e ^reube burd)ftrömt unö, roir

gtaubcn un§ felbft ,^u erfcnnen, unb un§ einer a(tcn, unenblid)

feiigen Öeifterfreunbfd;aft ju erinnern.
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10. Die (gujigkcit öcr tumß.

G"5 gefcf)ie()t uidit feiten, t)aJ5 ^'eute unfern Gntf)ufiaöinuö

öaliurrf) ^u ()emincn fud)en, ha}^ fte uns öie 'lucf)tic(teit unt» inn-;

gäntnUdjfeit aller menfd)licf)en l^inge uor bie klugen ftellen. 'i>ielen

5 ©etnütem ift eo eigen, baB if)re -]>[)antafie fc^on uniüillfürlid) btc

Silber non 3rob unb Guvujfeit ermedt, um ber etroanigen 33e=

geifteruuti ein (leftimmtee S^d ^u fe|en. 3Iuf biefe ©efdjidlic^feit

fc^en jie einen f)of)en ii>ert, unb meinen, baß nur büö fo(;(cnannte

Unnergäni;^Iid)e imö Unfterblid)e i()rer 3{n(ietuntn mürbioi fei.

10 2JL*enn mir tie S'^lji ber ©eftirne betrachten unö ermäßen

ben Sauf ber o^'it, bie f^on über fo mandje 9>ergangenf)eit {)in=

übergefdiritten ift, menn mir uns bann in bie bobenlofe Jiefe

öer Gmicjfeit nerlieren, fo erbittert ber 53cenfd) oft in fid; felber,

unb fagt 5U fic§: „2Öie fannjt bu ben "^'reiö biefer f(einen @egen=

15 uHtrt fo ijod) anf(^(agen, ba fie fid) mie ein unbemerfter ']>imft

in bem unermef5(id)en Ccean tierläuft? SSas fann beine innige

i^erelirung nerbienen, ha bu nidit fid)er bift, ob nic^t blinbe 'i^cr=

geffent)eit aik tieine ©ötter einmal iierfd)lingt?"

9Senn nun ror bem ^öilbe eines ."oelben, eines großen Äünft=

20 (ers unfre Seele in roollüftigen 2d)auem vdtert, menn mir gleic§=

fam bie ganje 2Öelt uttb aiii if)re 9)ienfd)en in biefen einen

^Jcoment, in öiefe eine 3(nbetung ^ufammenpreffen möditen, unb

mie bas innerfte 'Jtab eines Uljrroerts allen übrigen Seelen ben=

felben Sc^mimg mitteilen moUten: fo lächelt ein anbrer oft rael)=

25 mutig unb mit ftiller ©röße über unfern lautfc^allenöen ."oiimnus,

unb ^eigt auf bie tiefen Slbgrünbe ber 3>ergangenl)eit, auf bie

unbefannte emige 3iifii"ft, mir fd)euen i^n mie tl)örid)te .Ütnt^er,

unö er mödjte uns gar ^u gern nneber bas Gxnülil öer all=

gemeinen Unbebeuten^eit mitteilen.

3u Sern mi3c^teft bu uns baöurd) alles öroj^e unb (X'ok qK=

täglich mad)en, bur(^ ben f(^mar^en Sd)atten bes ^obes ftrebft

bu allen 0lan^ ^u nerlöfdien. Xu bilfeft bir ein, bie bloße

i>orftellung ber 3>ernic6tung , Das blinöe Ungel)euer S^xt bürften

über imfere l)i3d)fte imb reinfte Siebe triumphieren, unbefannten

35 öö^enbilbern muffe alles fidj neigen, unb befto furd)tbarer fei

bie ©eraalt, je riitfelliafter unö unuerftänblidjer fie fei.

]. 2)ie ßroigfcit ber Äunft. SScn 2'it'ct. SBgl. bie einleitung oben g. 4; fiöpfe

II, 294.
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$i>enn loir in reirf}cr, frifc^er Sebensgegenioart unbefangene

33Ii(fe auf bie ©elt unb in unfer ^snneree roerfen, roenn roir

ben ^ofjen G)ang ber cbelften ©eifter loafjrnefjmen unb alle i^re

2^()oten, ©efinnungen unb ilunft gan^ naf)e an uniern Öerjen

füijlen, bann erid)einen uns bie '^f}antome trüb' unb leer, bie 5

fonft unfre ^vt)antafie gar ju kx(i)t mit Gntfe^en unb Gf)rfurd^t

erfüKen, inir empfinben e§ (ebenbigft, rote unfre Siebe eioig fei,

roie fein ^ob fie befd^atten fönne, fein Silb ber Groigfeit fie un:

bebeutenb mad)en bürfe.

3Sir f}aben uns an bie 3]orfteI(ung geroc)I;nt, Groigfeit nur 10

unter beut 33i(be ber ^ufünftigen 3eit ^u benfen, 10 mit fd;roinbe[n=

bem 53licf in bie ungemeffne Sänge fünftiger Ix^a()re Ijinab^iuidjauen,

unb uns ben roieberfefjrenben Kreislauf non 53egebenf)eiten unö

Greigniffen ba^u ^u benfen. Gine lange 3iei(}e unfenntlidjer @e=

ftalten jroingt un§ eine blinbe G^rfurd^t ab, roir cntfe^en uns is

nor einem trüben ^ilbe unfrer eignen ^^fjantafie, roir fürd;ten

uns üor uns felber. ^ft es benn bie majeftiitiidje Unüergänglic^=

feit, bie auf uns ^ufömmt? ®ir uergeffen, ba^ bie ©egenroart

ebenfogut eroig 5U nennen fei, baf? bie Ginigfcit fid; in ben Um-
fang einer .'«^anblung, eineä Munftroerfs ,3iurürf,v^e()n fönne, nid)t 20

besroegen, roeil fie imrergönglid; baure, fonbem roeif jene grof?,

roeit biefes uottenbet ift. Statt nac^ auf5en gefjt I}ier bie Groig=

feit gleidjfain nac^ innen, in einem /vrud)tforn fie()t man nid)t

bie Gntroirfelung ber ^etöer unb Saaten, fonbern in 3aat unb

^sra^t bes @efi(be§ bas ef)emalige ilom. a^

iHIIes, roas nodenbet, bas Ijcifjt, roaö Äunft ift, ift eroig

unt) unnergänglid), roenn es aud) bie blinbe .^inb ber ^ch roieber

auslöfd)t, bie Xauer ift ^ufädig, 3iigiil^*^; f'" irolfenbetes .Hunft=

roerf trägt bie Groigfeit in fic^ lelbft, bie S'^xt ift ein ^u grober

Stoff, als baf5 es aus if)r 'Otabrung unb Seben 5ie()n fönne. 30

®enn ba'^er aud; ©efdjlec^ter, Grben unb 5Ii>e(ten oergefjn,

fo leben öodi bie Seelen aller grofien JI)aten, aller ^id)tungen,

aUer Munftrocrfe. — ^^n ber Tu-'Konbung ber Äunft fe()en roir am

reinften unö fd)önftcn bas geträumte ^-^ifb eines '^Hiratiiefes, einer

unvermifc^ten Seligfeit. 6emälbe nerbleid)en, G3et)id)te uerflingen; 35

— aber ^erfe unb Jarben roaren es aud; nid)t, bie ibnen if)r

©afein fc^ufen. ^n fid; felbft trägt bie öegenroart ber Munft

if)re Groigfeit, unb bebarf ber onfii^ft "i<^)t/ ^f"" Groigfeit be-

geidjuet nur 'iniUcnöung-



[l'J.] Sie Croigkdt iex €un.(i. 49

Sarum ift es ein unfünftleriic^er (^eift, ber öie trüben

Sd^atten Des ^obee nnb ber isergiinglic^teit auf alle glän^enöe

Sebensftetfen roirft. ^Tob unb S3ilb ber .^ufünfttgen Giüigfeit finb

ber roa^ren Äunft entgegengeie^t, fie §eben fie auf unb jerftören

5 fie, benn fie fcf)ie6en bem ©eiftigften, in fid) ^ertigften einen

groben Stoff als notiöenbige sgeöingung unter, ba Die i^unft in

fid^ feine Sebingungen fennt, unb i^r ©an5;eö feine 3:eilc i)at.

Xergleid^en Mvt, ben IJob jeöem i'eben beijumifc^en, ift

überhaupt manierierte -]3oefte, e§ finb Striche unb Linien, bie

10 innerhalb bes ;}iabmen5 groß unb fecf fd)einen mögen, bie aber,

neben einem anöcrn loa^r^aft großen ©emälbe geiel)n, rerfc^n)in=

ben, unö nur eine geroiffe, beftimmte @efd)icflic^feit bee ^33ieifter§

»erraten.

ii^affet uns barum unfer Seben in ein Äunftiüerf oerroanbetn,

15 unb mir bürfen fü^nfic^ behaupten, haii mir bann icbon iröiid^

unfterbficf) finb.

Ziecf u. SSacfenrober.



^tücitEv mitrtlimtf.

Dorcrlmtcrung.

'yy^ein geliebter ^ofepl) 33erglinger, beffen rüfjrenbes l'eben 5

VI Imau in beit .^oerjenSergie^ungen eines fnnftliebenben .^lofter:

bniberö getefen Ijat, [)at nerfdjiebene '*ysf)antafieen über bie ^unft

ber ''))iufif, üor,^ügnd) unifirenb ber Q^\t feiner §ebr)af}re in ber

6ifd)i3flid)en ^Kefibenj, \u ']]apier gcbrad)t, monon idj einiges meinem

33ud;e l)ier anl)ängen miU. — Seine öefinnnngen uon ber itunft 10

ftimmten mit ben meinigen gar tüunberbar 5ufammen, imb burd^

öftere gegenseitige ßrgiefumgen imferö .'per^ienö befixunbeten unfre

(^)efü(ile fid) immer inniger mit einanber. '^sn biefen feinen fleinen

2lnffäl3en übrigens, nield;e bie "öliiten einzelner fd)ciner Stnn&cn

finb, mirb man mit A'renben biejenige melobifd)e Harmonie finben, 15

roeldje mir leiber, menn mir ben ganzen Inbegriff feineö roirt'tid^en

Sebenö überfefjen, mit fo bitterer 33etrübniö uermiffen.

4. i'orcriiincriing. äson aSademober. 33gl. bie Giiileitung oben €. 4 unb bie Jluys

gäbe ber 'iUjnntofieeit uon 1814, g. 1Ü2 ff.
— 5 ff. Unter bem Flamen beö ScH'P^ ikvg-

üngcr crsnlilte SBnrfenrobcr nnt 2cf)luffe ber 4"*fi'H'n'3ergiefinngen im ©runbe nur feine

eigene (iiefdndno ilunglinger ift ber Sohn eined 3lr;teo in einer tleinen -ctabt, roelcbcr

burcli gliilionbc 3el)MJuiiit fi'-'l' inr lilufit ge.^ogen füljlt unb iiom 3}atev jum 4terufftiibiuni

ber liiebicin geiuningen nnrb. I5r gelit bauen, in eine nahe biicliöflidie iUefibeuj, wo er

•fiapeUnieifter mirb, otnic bao OUiicf ieineö veln-no ju finben m\b fein J^beal ju erreiiten.

5D!el)r gctthaffcn Ännft ;u gcnief;en alö auoinübcn, gebt er an feiner hoben '^JbaiitQfie unb
ben tloglidicn niufitaUjctien iSerbciltniffen ber Sirtlicljteit iu ölrnnbe. ©r fiebt feinen Sßatcr

im Glcub ftcrben unb folgt il)m balb in ber Salute feiner 3,Ql)re. nadjbeni er eine i)Jaffion'3s

mnfit 5um Cfterfeftc gefcbricben I;at.



[1.] ®in raunturbarca morgenlnnbifdjES ^iirdjcn ron einem naAten tjeiligen. 51

1. (Ein njunörrbnrjs ntorgfnlntiiirrijfs ^iirrijjit mn tintm

naüiUn i^tiixQtn.

®a§ ?[RorgenIanb ift bie Heimat aKe§ 2öunbevbaren, in bem
Sdtcrtume unb ber .^inbfjeit ber bortigen 9}^einungcn ftnbct man

5 iiud) t)ö(^ft feltfaine Wxnk unb ^iätlel, bio immer nod^ bem 3>er=

ftanbe, ber fic^ für flüger {)ült, aufgegeben roerben. ®o roofinen

bort in ben ©inöben oft feltfame 2i>efen, bie mir roafinfinnig

nennen, bie aber bort alö übernatürlirfje 9Seien nere^rt roerben.

S)er orientalifd^e ©eift betradjtet biefc nadften ^eiligen a(g bie

10 rüunberlic^en Se()ältniffe eines ^ijf)ern ©eniuö, ber aus bem Sieid^e

beä Firmaments fid§ in eine menfd^Iid^e ©eftalt oerirrt ^at, unb

fid^ nun nid;t nad^ 'DJienfd)enroeife ju gebärben roeife. 3(ud§ finb

ja aü^ 2)inge in ber SÖcIt fo ober anber§, nad)bem mir fie fo

ober anberö betrachten; ber -i^erftanb bes 'D3ienfd)eu ift eine ÜUmber^

15 tinftur, burd) beren -Berührung alleö, mao eriftiert, nadj unferm

(Gefallen oerroanbelt roirb.

3o nio[)nte einer biefer nadten A^ei(igen in einer abgelegenen

A-elfenljöble, ber ein fleiner Jyluf^ uürübcrftrömtc. 5cicmanb tonnte

fagen, mie er bortbin get'ommen, feit einigen ijaljren mar er bort

20 bemerft, eine .Hararoane tjatte i^n ^uerft entbcdt, unb feitbem ge=

fd;a(}en bäufige 3BaIIfa§rten nac^ feiner einfamen 2öoF)nung.

Tiefes rounberlidje ©efd)öpf bntte in feinem 3(ufentba[to !Jag

unb Su'K^t feine 9{uf)e, i()m bünfte immer, er bore unaufbörlid^

in feinen Cbren baä 9t ab ber ßcit feinen faufenben Umfdjumng

25 nel^men. Gr fonnte nor bem (Metöfe nid)ts tbun, nichts vor--

nebmen, bie gemaltige 3(ngft, bie it)n in immcnuä()renber 2(r6eit

anftrengte, üertjinberte il)n, irgenb etmas ^u febn unb ju boren,

a(ä raie fic§ mit 33raufen, mit gemaltigcm ^turmminbsfaufen bas

fürc^terUd)e 9tab brebtc unb roieber bref)te, bas bis an öie •Sterne

30 unb (jinüber reichte. 9Sie ein äöafferfall oon taufenb unb aber;

taufenb brüEenben ©trijmen, bie üom §immef ^erunterftürjten,

fic^ eroig, eroig obne augenblidfid)cn Stillftant», obne bie 9^ul)e

einer 3efunbe ergoffen, fo tönte es in feine Dbren, unb äffe feine

Sinne roaren mäd)tig nur barauf l)ingeroanbt, feine arbeitenbe

05 3(ngft roar immer mc()r unb mef)r in ben Strubel ber roilöen

'l^erroirrung ergriffen unb bineingeriffcn, immer ungeheurer rier=

1 f. Gin lüunberbare'j morgenlänbifdies DJJärc^cn 2C. aSon SBadenrober.

33gl. bie Cinleitung oben S. 4 unb bie Sluggabe ber *^!f)Qntafieen »on lSi4, S. 193
ff.

4*
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milberten bie einförmigen ^öne burc^ cinanber; er fonnte nun

nid)t ru()n, fonbern man. fa^ i^n %ac\ unb dlaä)t in ber ange=

ftrengteften, f)eftigftcn S^euiegung, une cineg 9Jtenfrf}en, ber k'mül)t .

ift, ein unijeljeureo fHat) umjubrefjen. 3(u§ feinen abgebrod^enen,

roilben Sieben erfuljr man, 'Daf^ er fid) uon bem '?Rai\Q fortgejogen 5

fül)Ie, ba^ er bem tobenben, pfeilfd)nellen Umfd^munge mit ber

ganzen 3(nftrengung feinet Körpers 5U §ilfe fommen molk, bamit

bie ^eit ja nidjt in bie 03efal}r fomme, nur einen 3(ugenbli(f fti([=

guftetjn. ^il>enn man il)n fragte, maö er t()ue, fo fd)rie er luie in

einem .Krampf bie äl^orte Ijeraus: „I3f)r Unglüdfeligen! ()ört if)r 10

benn nidjt ba§ raufdjenbe ?Rab ber 3^it?" unb bann breljte unb

arbeitete er mieber noc^ I)eftigcr, baf? fein Sd^roeif? auf bie (Srbe

fIof5, imb mit »erjerrten ©ebärben legte er bie .'<^anb auf fein

poc^enbeä .s^erj, als motte er fü()(en, ob baö grof^e ^)iäbermerf in

feinem eroigen ©ange fei. @r mutete, roenn er faf), baf5 bie 15

Söanberer, bie ju il)m roattfatjrteten, ganj ruf)ig ftanben, unb i()m

3ufal)en, ober l^in unb roiber gingen unb mit einanber fpradien.

@r jitterte nor .'peftigfcit, unb geigte xljnm ben unauff)a(tfamcn

Umfd^uning beö eungen Siabeö, baö einförmige, tat'tmäfjige ^-ort;

faufen ber ^t\t\ er tnirfdjte mit ben 3i'tt)"6i^/ ^i^fj f^^'
uon bem 20

©etriebe, in bem and) fie oermirfett imb fortgejogen mürben, nid)tä

fül^lten unb bemerften, er fd;[euberte fie von fic^, roenn fie ii)m

in ber i^ltaferei ^u nabe lamen. !®ottten fie fid) nic^t in ('»iefabr

fe^en, fo nutf?ten fie feine augeftrengte 33eroegung lebbaft nad)-

a^men. 3lber nod) viel u'ilber unb gefäf)rlid)er unirbe feine 25

Siaferei, roenn eS fid; sutrug, baf? in feiner ''Ouit)e irgenb eine

förperlid}e 3J[rbeit uorgenommen rourbe, roenn ein 93tenfd), ber i{)n

nid}t fannte, etroa bei feiner A^ül)Ie Kräuter famnu'Ite ober ."ool^

ftittte. ^ann pflegte er roilb auf^u(ad)en, baf^ unter bem gräf5=

Iid)en -Jortrotten ber ,3eit nod) jemanb an bieie fleinlid)en irbifd)en so

Sefdjäftigimgen beuten tonnte; roie ein ^'igertier roar er bann

mit einem ein,^igen (Sprunge au§ feiner i>öl)ie, unb roenn er ben

Ung(üdlid)en er()afd)en tonnte, fd)Iug er ibn mit einem einzigen

(3d)(age tot ,^u ^-IViben. Sd)neU fprang er bann in tetne ^MMile

,yarüd', unb brebte nod) I)eftiger alö juoor bac Si'ab ber ^eit; er 35

mutete aber nod) lange fort, unb fprad) in abgebrod)enen '^{eben,

roie eö ben 9Jienfd)en mögli(^ fei, noc^ etmao aiibevö ^u treiben,

ein tattlofe? (>3eKbäft oor^unef)mcn.

Gr mar nid)t imftaube, feinen xHnn mu1) irgenb einem öegen^
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ftanbe aus^uftrecfen, ober etioaä mit ber .'oanb ^u ert^rcifen; er

fonnte feinen Sd^ritt mit ben fVüf,en tf)un, mie ant>rc 01icnfcf;en.

Ginc .^itternbe 9(nt^ft fioa, biirrf) af(o icine '3cenicn, mcnn er nur

ein einjigmal uerfud^en tnoKte, ben Kf)uiinblid;ten -IlUrbel ^u unter=

ö bredjen. 3iiir manchmal in idjönen 9iäd)ten, roenn ber 93ionb auf

einmal üor bie Cffnung feiner finftern .*oöf)Ie trat, f)ielt er plöt^=

üä) inne, fanf auf ben 33oben, marf fid) umf)er unb minfelte nor

i^er,yneifhin(;\; aud) meinte er tntterHd) mie ein .^inb, baf? baö

Saufen beo miid^titjen 3t'i^i^i^^*-'Q i()"i "^t 'Ku()e laffe, irtu'nb

10 etmaö auf Grben ju tf)un, ju f)anbe(n, ,^u rairfen unb ju fdjaffen.

I^ann füf)Ite er eine uer^e^renbe Se()niuc^t nac^ unbefannten

fd^önen fingen; er bemüf)te fid;, fid) auf:^urid)ten unb A^änbe unb

Aüf5e in eine fanfte unb rufjige $)euie(-\uni3 ^^u brini;(en, aber ner^^

o(eb(id)! ßr fud)te etmae 33eftimmteö Unbetannteo, roa§ er

15 ergreifen unb rooran er fid) Rängen roollte; er rooUte fid^ au^er=

l)alb ober in fic^ nor fid^ felber retten, aber nergeblid)! Sein

äöeinen unb feine 3>er,;imeif(ung ftieg aufö f)öd§fte, mit lautem

S3rü(ten fprang er non ber Grbe auf unb breite mieber an bem
geraa(tig=faufenben 3Rabe ber S^\t. Xaö mäijxk metjrere ^a()re

20 fort, ^'ag unb 9^ad^t.

Ginft aber mar eine munberid)öne, monbf)eIfe Somnu'rnad^t,

unb ber .'oeilige (ag roiebcr uieinenb unb fjänberingenb auf öcm
33oben feiner .'oöf)(e. 2^ie 'Otadjt mar ent^ürfenb: an bem bunfe(=

blauen ^^irmamente bUnften bie Sterne mie golbene ^icrben an

25 einem meit übergebreiteten, befd)irmenben Sc^ilbe, unb ber 3)ionb

ftra^Ite non ben Ijelten äl^angen feines SfntliöeS ein fanfteS $.'id)t,

roorin bie grüne Grbe ]\<i) babete. l;ie S3äimie Ijingcn in bem
jauberfjoften Schein mie roallenbe ^i>o(fen auf if)ren Stämmen,
unb bie 9So()nungen ber 3)tenfd)en roaren in bunfte Aelfengeftalten

30 unb biimmernbe ©eifterpatäfte uerroanbeft. 2)ie 9}cenfd)en, nid)t

mef)r üom Sonnenglan^e gebtenbet, mobnten mit it)ren 33(iden

am A-irmamente, unb i§re Seelen fpiegeften fid) fc^ön in bem
^immlifd)en Sdjeine ber 5)tonbnad)t.

3mei !L'iebenbe, bie fid^ gan?; ben 3!i>unbern ber niidjtlidjen

35 Ginfamfeit ergeben modten, fuf)ren in biefer '^aä)t auf einem

leidsten Stachen ben ?ylu^ berauf, ber ber Aellenböf)(e be§ ."oeiligen

norüberftrömte. 2)er burd)bringenbc ':)Jtonbftra()I (jatte ben Sieben^

ben bie innerften, bunfelften liefen i()rer Seelen erljellt unb auf=

getöft, i§re leifeften @efü§Ie ^erfloffen unb raogten oereinigt in



54 ®t£d! u. OJaAenrobsr: flljantafucn über bie ßunft. II. [1-]

ufer(o)en Strömen öaf)er. 2(u5 bem Siac^en löattte eine ät^eriid^e

vUiufif in ben 9iaum bes öimmels empor, füfee .öömer, unb id^-

Töcifj nid;t joclc^e anbre ^niberildje ^t^ft^'i^'^e^^te ^ogen eine fc^raim^

menbc 2Öe(t oon ^önen i)eri)or, unö in ben au]- unb nieber=

mattenben i^önen oernalim man folgenben ©eiang:
'

5

3üBe 3tf)nung5i'(^auer gleiten

Über A-inVi unb ^yhiv ba^in,

9Jtonbe5fti-af)Ien f)oIb bereiten

Snger liebetrunfncm Sinn.

Slcf), raie jiefin, roie flüftern bie SBogen, 10

Spiegelt in Söetlen ber öimmefsbogen.

Siebe in bem 5ii^i"fl"^'^"te

,

Unter uns in btanfer 5^"^'

3ünbet Sterngtanj, feiner brennte,

®äbe Siebe nic^t ben "3Jfut: 15

llnb, vom ötmmet^obem gefächelt,

öintmel unb äSaifer unb Grbe (äd^elt.

3Konbfcf}ein liegt auf allen 33(umen,

Stile -|>a[men fc^himmern ic^on,

^n ber 'Salbung >?eiligtumen 20

Sßaltet, f[ingt ber Siebe S^onj

Schlafenb »erfünbigen alle 3;öne,

^^aünen unb 23tumen ber Siebe Schöne.

5Rit bem erften Sone ber 9)iujif unb bes ©eiangeö mar

bem nacften heiligen baö Hruienbe dlah ber ^Q\t ueric^munben. 25

6§ roaren bte erften ^öne, bie in biefe Ginijbe fielen; bie unbe=

fannte Sciiniui^t mar geftilft, ber ^öii^^^^ ficiöft, ber verirrte

©eniuö aus ieincr irbifdjcn .s^üKe befreit. 2)ie ©eftalt bes öei:

ligen mar ueric^munben, eine engelfd^öne ©eifterlnibung, axi^

leichtem 2)uftc gemebt, fi^mebte aus ber K^'6i)lQ, ftredte bie fdjianten 30

2(rme fef^nhiditonott jum §immel empor, unb I)ob fid^ nad^ öen

^önen ber iHhifif in tan^icnbcr Semegung von bem 33oben in bie

§ö^e. ^smmer l)oI)er unb ()öl)cr in bie ^üfte fdjmcbte t>ie [)et(e

Suftgeftalt, non ben fanftidjmcücnbon Tönen ber .Oönter luxD beö

©efanges emporgef)oben; — mit t)immlild;er 5-rö[)lid)teit tanjte bie 35

©eftalt f)icr unb bort, I)in iinti raieber auf ben meinen ©emölfen,

bie im !L-ufträume id^nuimmen, immer böf)er ld)mang er fid) mit

lan,^enöen 3"iil5en in ben iMmmel l)inauf, unt> flog enblid^ in ge=

i



[2.] . Bie tüunJcr bcr Conhuii!^. 55

fci^Iängelten '©inbiincien .ytnid^en Den Sternen umlier; na fUinflcn

atfe Stenie, unö öröljnten einen f)c((üral)Ient>en (jimmlifc^en Ton
burc^ öie £üfte, bio Der G)eniiiG jicf) in Das unenölid^e Jirma:

ment »erlor.

5 9teifenbe Äarnjoanen fatjen erftaunenb bie näd^tlic^e 3Sunber-

er)(^einung, unb bie "iiiebenben roäf}nten, ben Benins ber !i:;icbe unb

ber SItufif 511 erblicfen.

2. Die inunbcr ber Sonkunß.

Söenn id^ es fo red^t innig genief^e, roie ber leeren Stille

10 fid^ auf einmal, aus freier SSiKfür, ein fc^öner 3"9 ^^n Tönen
entiüinbet, unb als ein Dpferrauc^ emporfteigt, fid) in Säften luiegt,

unb roieber ftiff ^ur Grbc (lerabfinft; — ba entfpricnen unb orangen

fic^ fo oiele neue fdjönc 33ilber in meinem -t^crjen, bafj ic^ üor

SBonne mxd) ni^t ,5U laffen mei^. — Salb fommt 5Jiufif mir oor,

15 roie ein 'l^ogel "Ißf^önir, ber fid) teid^t unb iüljrx ;iu eigener /vreube

erl^ebt, 5U eignem 53ef)agen fto(^ierent) l)inaufid)uiebt, unb (^iötter

unb 'Hienidien nurd) feinen /vlügelldjunuig erfreut. — '^alö öünÜ
es mic^, "Iliufit fei mie ein i\int), bas tot im örabe lag, — ein

rötlid^er Sonnenftral)! üom .'gimmel entnimtnt il)m bie Seele fanft,

20 unb es geniest, in ^imtnlifc^en 3(tf)er nerfe^t, golbne Tropfen ber

ßmigfeit, unb umarmt bie Urbilber ber a((erfd)önften menfdjlid^en

Träume. — Unb balt), — mdd)C f)errlid;e }^idk ber 53ilber! —
ba(b ift bie Tonfimft mir gan^ ein 33i(b unfero ^'ebenö: — eine

rü()renb=!ur3e 3^reube, bie aus bem Wid)tQ entftef)t unb ins 9tid^t0

25 t)erge()t, — bie anhebt unb uerfinft, man mein nid)t marum: —
eine fleine frö()Iid)e grüne ^nfel, mit Sonneufdjein, mit Sang
imb Älang, — bie auf Dem bunfeln, unergrünbUd^en Ccean
fc^raimmt.

?yragt ben Tonmeifter, marum er fo fjerjlid; fri31)Iirf; fei auf

30 feinem Saitenfpiel. „IJft nid;t," roirb er antmorten, „Das ganje

Seben ein fdjöncr Traum? eine liebliche Seifenblafe? IKein Ton=

ftüd besgleic^en."

^a\:)xi\ä), es ift ein unfdjulbiges, riUjrenbes 9>ergnügen, an

Tijnen, an reinen Tönen fid§ ju freuen! (Sine finbli^e ^-reube!

8. $Die 5Bunber ber iontunft. S8on aSacfenrober. 35g[. bie ginteitung oben
S. i unb bie Slnögabe ber ^^antafieen üon 1814, 3. 201 ff.
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— $9enn anbre ixd] mit unru()iger @ei(^äftic|f"ett betäuben, unb von

üenüirrten ©cöanfen, mie uon einem .'oeer frember Oiarfjtiiöc^el unb

böfer ^nfeften, umid)ii)irrt, enDlidj of)nmäc^tig gu Soben fallen;

— 0, fo tauc|' ic^ mein cS^aupt in öem fieiligen, füt)(enben Cuell

ber ^öne unter, unb bie f)eilenbe ©öttin flö^t mir bie Unfrf)u[b s

ber ,^inbf)eit roieber ein, baß id) bie 25>e(t mit frifc^en 2(ugen er=

blicfe, unö in. a(fgemeine, freubige 3?eriöl)nung jerflie^e. — Sßenn

anbre über felbfterfunbene @ril(en janfen, ober ein ner^raeiflunge;

uodeö Spiel bes 3iUl3e§ fpielen, ober in ber ßinfamfeit mip=

geftaltete ^been brüten, bie, rote bie ge^arnifc^ten SJiänner ber lo

'^abd, oer^iüeifhmgöuod fid^ fefber ner^e^ren; — o, fo fc^Iie^' ic|

mein SUuge gu iior all' Dem Kriege ber S5>elt, — unb 5iel)e mic§

fttE in bas Öanb ber "lUufif, als in bas i'anb bes GUaubene,
i^urücf, mo atte unfre 3rocifel unb unfre Seiben fid) in ein tönen=

beö 3)ceer nerlieren, — roo roir aKee ©efräc^je ber SKenfd^en üer= is

geffen, too fein -B}ort= unb (Sprad^engefdjuatter, fein (^iemirr uon

33uc^ftaben unb monftröfer -dierogh)pbeni(^rtft uns id)tr)inölid)

mac§t, fonöern aik XHngft unfers .'oer^ens burd^ (eife ^erübrung

auf einmal geljcilt roirb. — „Unb loie'c' SSerben l^ier ^-ragen uns

beantmortet? Sißerben @el)eimniffe un§ offenbart?" — 2(c^ neini 20

aber ftatt aller 3(ntroort unb Cffcnbarung roerben uns luftige,

fd^öne Söotfengeftalten ge,geigt, bereu 9(nblid un§ berubigt, mir

roiffen ntd)t mie; — mit fübncr 3id)crbeit roanbeln roir Durd) bas

unbefannte ^'anö Ijinburd), — mir begrüben unb umarmen frembe

©eifterroefen, bie mir nid}t fennen, als ^reunbe, unb alle bie Un^ 25

begreiflid)feiten, bie um'er ©emüt beftürmen, unb bie bie ^ranf=

f)eit bes 93cenfd;engcfd)led)tcs finb, neridiroinben t>or unfern 'Binnen,

unb unfer (^5eift roirb geiunb burd) bas 3(nfd)aun von 9Sun?ern,

bie nod) roeit unbegreif lid)er unb erljabener finb. 2!;ann ift

bem S)ienfd)en, als möd)t' er lagen: „'3}ag ift'ä, roa§ id^ meine! so

'JJun I)ab' ic^'s gefunöen! 3tun bin id^ l^eiter unb fro^!"

Sa^t fie fpotten unb t)ö§nen, bie anbem, bie roie auf raffeln=

ben 59agen burd^s Veben babin fal)rcn, unb in ber Seele öes

5Renfd}en bas ii'anb ber f)eiligen dixii)<i nic^t fennen. 2a^ fie fid)

rüi)men iljres Sdjmintiels, imb trogen, als ob fie bie üi>elt mit 35

il)ren bügeln lenftcn. (rs fommcn 3^itf"/ ^i"* 1^^ barben merben.

10 f. bio 3c Ijarniiditcii DJänncr ber ^o^fJ^ So'on fot in ber antifcn ^elbcii=

iagc 2'rad)cnsa^ne, ou§ roclcticn geroappnctc SRieien emrorroac^fen unb ficfi in blinbcr 3But

gegenieitig töten.
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2£>of)( tiem, ber, luann öer iröiicfie 53pticn untreu unter feinen

%ü^m roanft, mit f)eitem Sinnen auf luftige ^öne ficf) retten

fann, unö nad)gebenb, mit ifinen ball) fanft fid) iniec^t, balö mutitn

bafjertan^t, unb mit fo(cf)em lieblidjen Spiele feine i'eiben oeroiißtl

ö 25>of)( bem, öer (mübe be§ ©eroerbee, ©ebanfen feiner unb

feiner 5iu fpaüen, raeirfieö bie Seele rierfleinert) fid) tien fanften

unb mächtigen ^ügen öer 2ef)nfud)t ergiebt, raeldie ben Öeift

ausbefinen unb ^u einem fd)i3nen ö lau ben erf)eben. Oiur ein

folc^er ift ber 3i>eg 5iur allgemeinen, umfaffenöen ^'iebe, unb nur

10 burc^ folc^e l'iebe gelangen mv in öie Oiäf)e göttlicher Selige

feit. — —
2^ie5 ift öaö f)errlid)fte iinö öaG iriunberbarfte ^ilö, fo id)

mir Don ber -lonfunft entroerfen fann, — obroof)! es bie meiften

für eitle Sc^tüarmerei ^(ten meröen.

15 2(ber au§ mas für einem magifc^en '^^räparat fteigt nun öer

Suft biefer gfän^enben G)eiftererfd)einung empor? — ^d) fcbe ui,

— imb finöe nid)t5, als ein elenöeö ©emebe Don 3ti^^fnpropor=

tionen, banbgreiflid) bargeftellt auf gebohrtem .'^ol^, auf ©eftetten

von 2;armfaiten unb ^Dieffingbraf)t. — Sas ift faft noc^ n)unöer=

20 barer, unb ic^ möchte glauben, taj^ bie unfid)tbare .öarfe @otte§

ju unfern ^önen mitflingt, unb öem menfd)(ic^en 3fl^te"9fn)ebe

bie bimmlifc^e Äraft iier(eif)t.

Unb roie gefangte benn ber 'Dlienfc^ ^u öem rounberbaren

©eöanfen, .^oU unb Qt^ tönen mi laffen? 23ie fam er ju öer

25 föftlic^en Grfinbung biefer über alles feftfamen c^unft? — S^as ift

ebenfalls roieöerum fo merfmüröig unö fonöerfid), iia\>, id) bie 6e=

fd)ic^te, roie ic^ fie mir benfe, für;i(id) f)erfeßen roill.

Ser 5)ienf(^ ift urfprünglic§ ein gar imfd)u(öiges 3i>efen.

23enn mir noc^ in öer 3Siege liegen, roirb imfer ffeines ßemüt
30 oon ^unöert unfic^tbaren ffeinen ©eiftern genäf)rt unb erlogen,

imb in äffen artigen .*^ünften geübt. So fernen mir burd)'5

^-äc^efn, nad) unb nac^, fröl)fid) fein, burc^'s 2Seinen fenten mir

traurig fein, burc^s Sfngaffen mit großen Stugen fernen mir, raas

erf)aben ift, anbeten. Sfber fo roie roir in öer Äinbfjeit mit öem

35 Spief^euge nic^t rec^t um^ugefjen roiffen, fo roiffen roir auc§ mit

ben S^ingen bes .'per^ens nod) nid)t red)t ut fpiefen, unö ner--

roed)fefn imb oerroirren in biefer Schule öer (rmüfinöungen noc§

alfes burd) einanber.

2i>enn roir aber ui hax ^safjren gefommon finö, fo iicrftef^en
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roir bie Gmpfinbungen, fei es mm ^yröfjlidjfeit, ober 33etrü6niö,

ober jebe anbre, gar gefd)icft anjubringen, wo jte ^inge^ören; imb

ba fü()ren roir fic mand)ma( red)t fc^ön, ,^u unfrer eigenen Se;

friebigung, au§. ^a, obinof)! biefe 2)inge eigentlid; nur eine ge=

legentUc^e 3iit()öt rt^ ^c" 53egeben()eitcn unferä geroöl}n(i(^en Sebens 5

finb, fo finben mir boc^ fo oiel Öuft baran, ba^ roir bie ioge=

nannten ©mpfinbungen gern uon bem oerunrrten ä\>uft unb ©e^

fledjt beö irbifd)en iöefene, morin fie uermicfelt finb, obtöfen, unö

fie unö jum fd)önen 9(ngebenfen beionberö auöfül)ren, unb auf

eigene 3Seife aufbeioafjren. ©s fc^einen unä biefe ©efü^le, bie in 10

unfex^m .'p^^'^'-'^^ auffteigen, mandjmal fo ^errlid^ unb gro^, bafe

mir fie raie 3te[iquien in foftbare 9Jtonftran,^en einfdjlie^en, freubig

banor nicberfnieen, unb im 3:aumel nid^t miffen, ob mir unfer

eignes menfdjlid^cö 'oer,^, ober ob mir ben Sd^öpfer, non bem attes

©ro^e unb .*perrHd)e I)erabfommt, vereljren. 15

,3u biefer 9(ufbemal}rung ber ©efüfik finb nun nerfd^iebene

fc^öne Grfinbungen gemacht morben, unb fo finb aUe fc^önen

fünfte cntftant)cn. X'ie Wai]\i aber f)alte id) für bie munberbarfte

biefer ©rfinbungen, meif fic mcnfc^tidje ©efü()Ie auf eine über=

menfd)Iid)e 2(rt fd)ilbert, loeil fie unö ade 33emegungen unfere 20

GxnnütG unförperlid), in golbne 3i5oIfen hiftiger i)armoniecn ein=

getleibet, über unferm .{raupte gcigt, — meil fie eine ©prad^e

rebet, bie mir im orbentIid)en !i?ebcn nid)t fennen, bie mir gelernt

l)aben, mir miffen nidjt mo? unb mie':' unli bie man allein für

bie ©prad;e ber ßngel ()a(ten möchte. 25

Sie ift bie einzige Kunft, meiere bie mannigfaltigften unb

miberfpred^enbften S3emegungen unferS ©emüts auf biefetben

fc^öncn .'oannonieen ;;urüdfüf)rt, bie mit ^^-reub' unb Seib, mit

S-^er^uieifhing unb Ün'reljrung in gleid)en l)armonifd)en Ikonen fpielt.

^a()er ift fie es aud), bie unö bie ec^te Reiter feit ber 3eele 30

einfloßt, mel^e baö fd)önfte ^leinob ift, baö ber '33cenfd; erlangen

!ann; — jene ^'»»-'itei^icit mein' id), ba allee in ber 9Selt unö

natürlid), ma()r unb gut erfd^int, ba mir int mifbeften ©emül)le

ber 'I1ienfd)en einen fd)önen 3iilii'"i"^'id)ang finöen, ba luir mit

reinem .v^er^en alle ä\>efen uns nermanbt unb na()e fül)len, unb, 00

gleid; ben .Hinbern, bie 2.\>elt mie burd; bie Süimmerung eines

lieblidjen 3;'raumeö erbliden. — —
12. SlJonftratiic, ein gotbenco (Defäg, toeldico btc tonfefrierte .vioftie ober bie iKe=

Uquien eineo .'^eiligen enthält.
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SBenn icf; in meiner Ginfatt unter freiem .'oimmel nor ©Ott

glü(ffe(ic| bin, — inbes bie golönen 3tra()(en ber Sonne ha^ f)oI)e

blaue ^^If^t über mir auöipannen, unb öic grüne Grbe ringö um
mic§ ladjt, — ba ift'ä am redeten Ort, ba|5 id) mid) auf ben

5 Soben roerfe, imb in ooüen ?yreuben bem öimmel (autjaud^jenb

für aEe öerrlirfjfeit banf'c. iöaö aber tl)ut alSbann ber Sogenannte

.^ünftler unter ben 9}tenfd)en'? Gr bat mir ^ugefeben, gebt, inner=

lid) eriöärmt, fttUfd^mcigenö babeim, Iäf?t fein fi)mpatbctii"d)e*ö Gnt=

güden auf Icbtofem Saitenfpiel roeit Ijerrlidjer öaberraufc^en, unb

10 beroaljrt e§ auf, in einer ©prad^e, bie fein 9Jienfd) je gerebet ^at,

beren .s^eimat niemanb fennt, unb bie jcben bio in bie innerften

91erüen ergreift.

'iöenn mir ein 33ruber geftorbcn ift, unb \d) bei ioId;er Se=

geben()eit beö lü^ebeno eine tiefe Jtraurigfeit get^örit] anbringe,

15 meinenb im engen 9Sin!el fi^e, unb alte Sterne frage, wer je

betrübter gemefcn als id), — bann, — inbeS hinter meinem Saiden

fdjon bie fpottcnbe 3"fii"ft ftefjt, unb über hm fd)ne(( Dergäng=

liefen Sdjmerj öes ')Jccnid)en ladjt, — bann ftebt ber Tonmeifter

cor mir, imb mirb oon aW bem jammerootten öänöeringen fo

20 beroegt, ba^ er ben fc^önen ©djmer^i öafjeim auf feinen '^önen

nad^gebärbet, unb mit Suft unb ^i^iebe bie mcnfd;(id)e 33etrübni§

nerfdjönert m\o au5fd)müdt, unb fo ein 2Öerf [)eriiorbringt, öas

atter äöelt .^ur tiefften 'Küfjrung gereid)t. — .^d^ aber, menn id^

längft bae angftoode .V)änt)eringen um meinen toten 33ruber uer=

25 lernt l}ah<i, unb bann einmal baö 9Berf feiner Setrübniö I^iJre,
—

bann freu' id^ mic^ finblid) über mein eigneö, fo glorreich uer=

I)err(id)te§ K>^v'^> u'tö näf^re unö bereidjere mein ©cmüt an ber

rounberbaren 3d)öpfung.

äöenn aber bie Gngel beä §immelö auf biefeä ganje Iieb=

30 lic^e Spielmerf J)erabfe^en, baä roir bie ^unft nennen, — fo

muffen fie loefjmütig läd)dn über bas 5\inbergefc()fed)t auf ber

Grbe, imb lädjeln über bie unfd;ulöige Gr.^iuningenbeit in biefer

^unft ber iTöne, rooburd; baö fterblid^e äÖefen fid} ju i()nen er=

fjeben roiff. — —
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3. Vmx ^nt itcrrditfiirufn (ßnttunflfu in jröfr fiunft, unb insbcfon-

önc uon ucrfriiteöfnfn ^rten ötr fitrrijenmufil?.

G§ fommt mir adcmal feltfam üor, raenn i^eute, roefdje btc

^unft gu lieben üorgeben, in ber ^oefie, ber ?Oiufif, ober in irgenb

einer anbern .^unft, jid) Beftiinbig nur an Söerfe non einer &at- 5

tung, einer ^'i^^^'^e t)alten, unb i()r Stuge non allen anbern 3(rten

lüegmenben. .'put gleid) bie Kultur biejenigen, n)e(d)e felbft ^ünftler

finb, me{)renteilö fo eingerid)tet, t^af^ jie fid) nur in einem ^-elbe

i^rer ^imft gang roie §u .'oaufe fü()len, unb nur auf biefem i^rem

naterlänbi)d}en 33oben .^raft unb 'i'Jiut genug I}a6en, felber ^u fäen lo

unb 5U pf(an;,cn; fo fann id; bod) uid^t begreifen, roie eine roa(}re

Siebe ber .Hunft nidjt alle xijxt ©arten burc^raanbern, imb an

allen Cluellen fid) freuen foKte. Gs roirb ja boc^ niemanb mit

falber Seele geboren! — 2(ber freilid), — roieraof)! i<i) e§ faum

über bas öerj bringen fann, bie adgütige 'Ocatur fo ju fd)mäben, 15

— e§ fd;einen viele ber fjeutigen 93tenid)en mit fo fparfamen

^unfen ber Siebe begabt ^u fein, baf? fie biefelbe nur auf 9i>erfe

ron einer 3(rt aufioenben fönnen. ^a, fie finb ftolg in if)rer

2(rmut; aus trägem S)ünfel oerad^ten fie e§, ben ©eift an(^ in

ber Setrad)tung anberer (Sd)önl)eiten ju üben; fie mad^en fid^ ein 20

befto gröf5ere5 iserbienft au§i ber engen 33efd)ränfung auf geraiffe

Sieblingömerfc, unb glauben biefe befto ebler unb reiner ;,u lieben,

je mel}r anöre 3,i>erfe fie nerad^ten.

3o ift eö fel;r ^äufig, ba^ einige blo^ an fröf)Iid^cn unb

fomifdjen, anbre blof, an ernftf^aften imb tragifd^en Sachen ©e= 25

fallen ^t finben fid) beftreben. 'Ii>enn icb aber t)a^ ©emebe ber

$l^elt unbefangen betradite, fo leb*-' id;, baf? bas Sd^idlal feinen

Söeberipul nur fo l)in otier fo bin 5» loerfen braud)t, um in

benfelben 9}ienfd)enfeelen im 3(ugenblid ein Suftfpiel ober ^'rauer;

fpiet t)enior,5iubringen. 2)aber fd)eint eö mir natürlid;, baft ic^ 30

aud) in ber 'ii.'elt ber .Hunft mid) unb mein gan^ieö 'Ji>efen ibrem

roattenben Sd;id'fale niillig bingebe. ^d; löfe micb (00 oon allen

Sanben, fegle mit flatternben -ilninpeln auf bem offenen '33iecre

bes @efüf)(5, unb fteige gern, mo immer ber bimmlifd^e .'oaud)

non oben mid^ l)eranir)ef)et, ans Sanb. — 35

'llH'nn jemanb bie A'rage aufnierfen nioUte: ob es fdjijner

1. Son ben oeric^icbenenßiQttungen in jcber Äunft !c. Son SBodcnrobcr.

3?gl. bie Cinleitung oben £. 4 unb bie 2lu§gabe ber >|*l)Qntafieen oon 1S14, 3. 2lOfj.
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1

fei, in ber fleinen üiUnterftuSe, beim i'id)t, in einem I)errlid)en

Greife »on Jreunben w ji^en, — oöer icfiöner, einfam auf ^o()en

Sergen bie Sonne über föftlic^e 5"^"^"^'" fcfieinen ju fe^en: —
roae fodte man antroorten? ®er in feiner ©ruft ein iper^ iier=

.-, inadrt, bem am mofUften ift, trenn eo ficfi Iieif; ermannen, unb

je i)öi)ix je lieber pocben unb fd)Iagen fann, Der mirD jeDe fcböne

©egenroart mit Gnt^ücfen an jid^ reiben, um fein (iebes .'oer5 in

biefem ^itt^rn ber 2eUgfeit ;iu üben.

.'Oierin finb mir bie gtücflic^en '[)}iänner, roelcbe nom .'oimmet

II ^ur rtola unb ^ur -^irieftermeibe ausennählt finb, ein trefflicbeö

i^orbill). Gin fotcber '03iann, Dem Das, rcorauf bie anbem -llien:

fc^en nic^t ^^it S^nug yenoenben fönnen (roeit ber Srfiöpfer M^
ii>efen ber Ü3e(t atl^u reicf^baltig eingericbtet bati, ;um fcbönen

öefc^äfte gemacht ift, nämlic^ feine 3(ugen uniiermanbt auf ben

15 2d)öpfer ^u ricbten, — fo iia^ bie fleinefert Sac^e Deo Xanfo

imb ber 3(nbacf)t aus alim umgebenbcn iiJefen in il)n ab in

einen Strom fic^ uereinigen, ber unauf()örlic^ ins 93?eer ber Groig;

feit auöftröml: —
• ein folc^er '?3iann finbet überall im 'iiibm

fdjöne '-}(n(äffe, feinen ©Ott ^u oerebren unb ifjm ut bauten; er

20 fd)(ägt atter Crten 3((täre auf, unb feinen »erflarten 3(ugen

leuchtet t>ü^ lüunberooüe Silbnis beö Schöpfers aus aüen iier=

roorrenen 3ügen in ben Singen biefer 25>elt ^ernor. — UnD fo,

bünft mid), — benn bie .^^err(id)feit ber .Hunft fyxt midi lU einem

fübnen ©{eidiniöbilbe verleitet, — fo foHte aud) bcrjenige be=

25 fdiaffen fein, roelcber mit aufrid)tigem .''^er^en »or ber Munft

nieberfnieen, unb ibr bie .'oulbigung einer einigen unb unbegrenzten

Siebe barbringen moUte. — —
3n ber {)errlid)en .Üunft, bie ber .'«Mmmcl bei meiner Geburt

roob(tf)ätig für mic^ ausgefuc^t bat imofür icb ibm, fo lang" icb

30 lebe, banfbar bin), ift eö mir feit fefier fo gegangen, Daß Diejenige

2(rt ber "Diufif, bie ic^ gerabe I)öre, mir jebesmal bie erfte unb

öortrefflic^fte ^u fein fc^eint, unb mic^ alfe übrigen %ctm t)er=

geffcn mac^t. 2i>ie i^ Denn überbaupt glaube, baß baö ber ed^te

65enuB, unb ^iugteicb ber ed)te "l^rüfftein Der Q?ortrcfflidifeit eines

3ö iHunfttoerfs fei, menn man über Dies eine aUe anDcm i!L>erfe

«ergibt, unD gar nid)t baran benft, es mit einem anbern iier=

gleichen ^u rooilen. 2^a^er fommt es, ba^ ic^ bie r)erfd)iebenften

10. Jie 2to£a, ein StM bes anefgeroanbeö, 3^**^" ^^''^ prtefterlic^en ©citiaU.
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3(rtert in ber ^onfunft, als jum 53eifptel bie ^irc^etimufif unb

bie 'Dtufif 5um Ta^^, mit gleicher Siebe genieße. Xod) fann

id) nic^t leugnen, ba^ bie ^emorbringenbe ^xaft meiner Seele

ficf) me()r nad) ber erfteren Ijinneigt unb auf biefelbe fid) einirfjränft.

ilJiit if)r 6efcf)äftige icf) mid) am meiften, unb üon i^r miff icfj 5

bafjer je^t auöidjlief5licf; mit einigen ii>orten meine 5Jieinung fagen.

dlad) bem ©egenftanbe §u urteilen, ift bie geiftlidje DJhtfif

freilid^ bie ebelfte unb ()örf;fte, foroie auc^ in ben fünften ber

?!Ka(erei xmb 'l>oelie ber f)eilige, ©ott geroeifjete "öe^irf bem -)3ien=

fd^en in biefer .'|^infid)t ber ef}rmürbigfte fein muf?. Go ift rü{)renb, 10

5u fe^en, rcie biefe brei fünfte bie ^immeloburg oon gan^ üer=

fc^iebenen Seiten beftürmen, unb mit fü^nem SSetteifer unter

einanber fämpfen, bem Jl)rone ©otteS am näd)ften .^u fommen.

'^d) glaube aber moi)i, baf? bie cernunftreic^e DJtufe ber Xid)t=

fünft, unb vor^itg(id) bie ftilfe unb ernfte ^)3iufe ber 'TItalerei, ibre 15

britte 3d;iüefter für bie allerbreiftefte unb nertüegenfte im t'obe

©ottes achten mögen, roeil fie in einer fremben, unüberfefebaren

Sprad^e, mit lautem '2.d)aUz, mit ()eftiger Semegung, imb mit

l^armonifd)er ^Bereinigung einer ganzen 3d)ar lebenbiger J^eien,

uon ben -I^ingen bcQ .'oimmets ^u fpred)en roagt. 20

3(üein aud) biefe Zeitige "DJiufe rebet von ben 2^ingen beg

^immetö nidjt beftänbig auf einerlei 3(rt, fonbern ()at inefmebr

i^re ?yreube baran, ©Ott auf gan,^ üerfd^iebene 3l^eife ^,n loben,

— unb id) finbe, ba^ jeglid^e 3(rt, roenn man beren rt)af)re Se^

beutung red;t »erftef^et, ein Salfam für bas menid)(id)e .'oer;i ift. 25

33aH> ge()t fic in muntern, fröl)(id)en Tönen baber, läfjt fid)

üon einfadjen xmb I)eiteren, ober aud) oon ^icr(id)en unb fünft:

liefen C^'i^'-'ttxonieen in afferlei lieblid^e, mo^Iflingenbe ^^rrgänge

leiten, unb lobt G)ott nid;t anbere, als Äinber t()un, meiere »or

if)rcm guten 5.HXter an feinem ©eburtstage eine ^){ebe ober einen 30

brainatifdjen mittue I}alten, ba fid) benn jener mobl gefaKen liiffet,

roenn fie i()m i()ren ^'anf mit finblid;er, unbefangener lltunter^

feit bemeifen, unb im 2:anfen ,sugleidj eine tieine -^srobc il)rer

©efd;irflid)feiten unb erlangten Alünfte ablegen. Cber man fann

aud; fagen, baf? biefe 2trt ber Mirc^enmufif ben ß^arafter ber= 35

jenigen 'Iltenfd)en auobrürft, nield)e fid; gern mit vielen muntern

unb artig gefel3ten Sl^orten über bie ©rö^e G)otteQ auölaffen

mögen, rocld)e fid; üermunbern unb t;er5lid^4äd;e(nb fid) barüber

freuen, baf^ er um fo oieleö größer ift alä fie felber. Sie fennen
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feine anöre Gr{)t'6ung ber 3ee(e 0(5 eine fri3[)Ucf)e unö 5;ier(ic^e;

lie roiffen in if)rer Unfc^ulb für i()n feine anbere unb belfere

2pracf)e öes ^'obeö unb ber 3>eref)rung, afs bie fie gegen einen

eölen menf(^(id)en ÜL'of)It()äter ge6raucf}en, unb fie finb nic^t i)er=

ö legen, non öen fleinften >v^^uben unb Wcnüffen öeö ii'ebenö mit

leichter /vertigfeit ^u öem ©eöanfen an ben i>ater öeo 'ii-eltaüö

über^ugcfien. — I^iefe 3(rt ber Mircf)enmufif pflegt öie ()äufigfte

unö beliebtefte 5U fein, unb fie fcfteint nnrflicf) Das ©emüt be5

größten l^eils ber ^Ilienic^en oorAufteUen.

10 Gine anbre, erfiabene 3(rt ift nur loenigen auöermäljlten

©eiftem ei^en. 3ie fetten i{)re Hunft nicf)t ( lüie Die meiften ti)un)

afö ein bloßes -^^roblem an, au^ öen »orl)anbenen Jonen manc^er=

lei uerfc^iebene, ino^lgefäüige Jongebäube nad) Siegeln ;iufammen=

jufe^en, unb nicf)t bies ©ebäuöe ift i^r [)öc^fter 3iy*-'<f; — fiß

15 gebraud)en oielmebr große lliaffcn ron Jijnen ato rounöcrbare

?varben, um Damit bem £I)re Das ©roße, Das Grfjabene unö

©öttU^e ^u malen. — Sie achten es unraürbig, tm 9tu^m bes

Scfjöpfers auf ben ffeinen flattemben Sdimetterlingsflügeln finb=

Iicf)er 5rö{)licf}feit ^u tragen, ionbern i"cf)Iagcn Die X.'uft mit breiten,

20 mächtigen ::?lölcrsf(^mingen. — 2ie orDnen unl» pffanu^n nicfjt bie

Jone roie 53Iumen in fleine regelmäßige ikete, morin tcir ^u^

näc^ft Die gefc^icfte öanb bes ©ärtners berounbem; fonöern fie

fc^affen große .'pöfien unb J()ä(er mit beiligen '^mlmmä(bent, bie

unfre ©ebanfen ^iunädjft \\i Sott erlieben. — — Tiefe "lltufif

25 fd^reitet in ftarfen, (angfamen, ftol^en Jonen einher, unb veriefet

baDurd) unire Seele in bie ermeiterte Spannung, loetc^e üon er=

^abenen ©ebanfen in uns erzeugt roirb, unb folc^e toieber erzeugt.

Cber fie rollt auc^ feuriger unb prac^tootfer -unter ben Stimmen
bes ooUen Gliors, roie ein majeftätifdier Tonner im öebirge,

30 uml)er. — Tie -Ilcufif ift jenen ©eiftern älinlid), roeld)C non öem

allmächtigen öebanfen an @ott fo gan^ über aü^ ?3caße erfüllt

finb, baß fie bie Sc^roäc^e bes fterblid^en ßefdjlec^tes barüber

gan^ oergeffen, unb breift genug finb, mit lauter, ftol^^er 4rrom=

petenftimme bie ©röße bes .'oöd)ften ber Grbe ^u oerfünöigen.

35 ^m freien Taumel öes Gnt^üdens glauben fie bas ©efen unb

bie .'oerrlic^feit ßottes bis ins ^^'itTfte begriffen ]u ^aben; fie

Iel)ren i^n allen i^iDlfern fennen, unb (oben i^n babur^, baß fie

mit aller 'Diac^t :;u il)m l)inaufftreben , imb fid) anftrengen, il)m

äljnlic^ 5u roerben. —
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2t6er e§ giebt nod) einic^e ftiffe, bemütige, attgeit 6ü^enbc

Seelen, benen e§'unl)eiltg fd)eint, 511 ©ott in ber 9)^e(obie ir=

btfd)cr 3^röl)ti(^fett §u reben, benen es fred^ xmb iienncgen yor=

l'ommt, feine gan^e @r{)aknl)eit füfjn in i()r nicnid)Iid)C5 SSefen

nuf^nne()men: — and) ift jene %ö(){id)feit if)nen imnerftänbUd;, 5

unb 5u biefer breiften CS'rljebung mangelt iljnen ber Wait. ®iefe

liegen mit ftetö gefaltenen ^änben unb gefenftem Slicf 6etenb

auf ben .tnieen, unb loben @ott 6(0^ baburd), ba^ fie mit ber

bcftänbigen -BorfteUung if)rer i3d)mäd)e imb (Sntfernung üon i^m

unb mit ber mebmütigen 3e()nfud;t nad^ ben ©ütern ber reinen 10

©ngel iliren öeift erfüllen unb nähren. — '3}iefen geljört jene

alte, c^oralmäf^ige ilirc^enmufi! an, bie mie ein eroigeä „Miserere

mei Domine I" flingt, unb bereu langfame, tiefe ^Töne gleid^

fünbenbelabenen ''^ilgrimen in tiefen ^l)ätern bal)infd)leid)en. —
^sbre buf^fertige ^Hhife rul)t lange auf benfelben 3(fforben; fie 15

getraut fid) nur langfam bie benad)barten gu ergreifen; aber jeber

neue äöec^fel ber 2lfforbe, and) ber attereinfad)ftc, mäljt in biefem

fdinieren, gemid)tigen A'ortgange unfer ganjeö Gkmüt um, unb

bie leife üorbringenbe Giemalt ber ^öne burd)5ittert un§ mit

bangen od)auern, unt) erfd)öpft ben letzten 3ltem unfers ge= 20

fpannten .'»)er;^enci. I1iand;mal treten bittere, berjjerfnirfdienbe

3t!forbe bajmifdjen, roobei unfre Seele ganj ,^ufammenfd;rumpft

üor ©Ott; aber bann löfen frijftaHljelle, burd)fid)tige Klänge bie

33anbe unferö ioerjenö mieber auf, unb tröften unb erbeitem

unfer !3""f^t'§- Sulcfet enblid) mirb ber Saug beö ©efangeö 25

nod) langfamer alö juoor, unb non einem tiefen (Mrunbton, mie

von bem gerül)rten ©emiffen feftgebalten, minbet fid; bie innige

®emut in mannigfad)=iierfd)lungenen 53eugungen Ijerum, unb t'ann

\id) von ber fcf|i3nen 33uf5übung nidjt trennen, — bi§ fie enblid)

il)re ganje aufgelöfte Seele in einem langen, leife oerballenben 30

Seufjer auöljaud^t. — —

4. ^rngincnt nus tinem ßvitfe 2f0replj iScrglittgcrs.

— 9^eulid), lieber '^niter, am (Vefttag, hah^ xd) einen föft=

lid;en Slbenb genoffejt. C!"ö mar ein marmer Sommerabenö, unb

7. gefältelten: ba§ ftarfe part. praet. beS urfvi'üngnrf) vebuvliäterenben SSerbumd

fittcn ftnbet firf) im 18. Jjafjrfiunbert bei .(Uopftocf unb nnbcien nodi Oiiufig. — 32. ^rag =

inent sc. 33on 3Ba<fenrobei'. 'l*g[. bie Uiiüeitnnii olien S, 1 unb bie JlncHinbe bev iJJ^nnj

tafieen u. lisil, 2. 21!» ff.
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ic^ ging am öen alten J'^oren ber 3tabt l^inaus, als eine muntere

93iufif am ber ^-erne mit iljren locfenben iönen mic^ an ]id)

fpielte. ^i) ging i()r bur^ bie ©äffen ber i^orftabt nad;, unb

roarb am Gnbe in einen großen i3ffentUc^en ©arten gefüf)rt, ber

5 mit .^ecfen, 3Xffeen unb bebecften G)ängen, mit 'Hafenplä^en, 'Iiniffer:

becfen, fteinen Springbrunnen unö Jaruöpi)ramitien öa^nnfc^en,

gar reid^üd^ ausge^iiert, unb mit einer "TRenge buntgeic^mücfter

Seute belebt mar. ^n ber 9Jiitte, auf einer grünen Grböfjung,

(ag ein offenftef)enber ©artenfaal, al§ ber "^^litterpunft beo ©e=

10 roimmetö. 3<^ i^i'H^ i^^^f bem ^slafee nor bcm Saale, mo eö am
nollften mar, auf unö nieöer, unb mein Mer^ marö ijkv von Den

fröfjUd^ften unö I)eiterften Gmpfinbungen beiudjt.

3(uf grünem 'Isafen fa^en bie Spieter, unt) ^ogen am i^ren

Slaöinftrumenten bie munterften, (uftigften ^-rüfjUngotöne ^eruor, fo

15 frii'c^ mie ^a^:) junge Saub, t>ü^:> fid^ auo ben Stufigen ber 'öäume

f)erüorbrängt. Sie füllten bie ganje £^uft mit t)^n Iieblicf)cn

©üften ifjree Rlangeo an, unö alfe 33Iutötropfen jaudj^en in

meinen 3(bern. 'Xi>af)rlid), fo oft ic^ ^Tanjmufif ^öre, fällt eö mir

in ben Sinn, ba^ biete 3{rt ber "DZufif offenbar öie bebeutenöfte

20 unb beftimmtefte Sprad)e fülirt, unö öaf5 fie notmenöig bie eigent^

lic^fte, bie ättefte unö urfprünglid;e lliufif fein mup.

hieben mir, in öen breiten öängen, fpajierten nun alfe öer=

fd^iebenen Stäube unb Sttter öer '^3tenid^en einf)er. 2)a mar ber

.Kaufmann oon feinem '"Hcc^entifd^e, öer .'Oi^^ömerfomann uon feiner

25 'Jöerfftatt I)ergefommen; unö etlid)e iiorncbmc junge ."oerrcn in

glän5enben Äleiöern ftric^cn leic^tfinnig ^mifd^en öen (angfameren

(Spaziergängern burd). '^J^anc^mat fam eine ^afjlreic^e J-amilie

mit .^inbern jeber Gköj^e, bie öie gan^e "öreite bes ©angeö ein=

naf)m; unb öann roieöer ein fieben^igjä()rigeö (S()epaar, ha^j (äc^elnö

20 5ufa(), mie bie Sdjar öer .Hinber auf bem grünen G)raie in

trunfeuem :)]iutroiUcn i[}r junges ii^^eben oerfui^te, ober mie öie

erroac^fenerc ^ugenö ixd) mit (ebt)aften Si^änjen er^i^te. ßin jeber

t>on alten ()atte feine eigne Sorge in feiner 5!ammer babcim ge^^

laffen; feine Sorge mochte ber anbern gteid; fein, — bier aber

35 ftimmten alle ^ur .'oarmonie öes 3>ergnügenö :;ufammen. Unö
roenn aud) freilid) nic^t jeöcm non öer "I^tufif unö alt öem bunten

SÖefen mirflic^ im ^nnern fo erfreulich 5U l^tute fein mod)te als

2 f. an iid) ipielte = buvd) 3pieten an ftc^ jog.

S^ierf 11. Sactenrober. 5
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mir, — fo max für micf) bod) biefe 9011,^6 lebenbige 5fi>e[t in

einen i'irfjtfc^innner ber ^reube aufgetöft, — bie Cboen^ imb

^örncrtöne frf)ienen mir roic gliin^enbe Strahlen um alle @e=

fid^tcr ,^u fpicten, unb eö bünfte micf), als fäl)' ic^ alle Seute be=

frän.^t ober in einer @lorie (T,e()en. — 93Iein Seift, üerflärt burc^ 5

bie Mufit, brang burc^ alle bie oerfd)iebenen '^^(jtifiognomieen biö

in jebeö ^erj f)inein, unb bie mimmeinbe Sßelt um mid^ ^er fam

mir lüie ein (id)aufpiel yor, bae id) felber gemad)t, ober roie ein

^upferftic^, ben id) felbcr ge.^eid^net: lo gut glaubte ic^ 5U ief)en,

roao jebe Js\c\ux auebrüde unb bebeute, unb mie jebe baö fei, 10

was fie fein ioUte.

'Diefe angenefimen Xräume unterfjielten mid^ eine ganje ^^xU

lang fort, — bi§ fid^ bie 'Scene oeränberte.

1;ie f)effe 2Öärme beö ^^ageö ergo^ fid) aUmäf)Ud^ in bie

bunfle Aül){ung ber 3iad)t, bie bunten 2d)aren ,^ogen beiiu, ber 15

©arten marb bunt'et, einfam unb ftiU, — jumeiten fd)ir)ebte ein

5ärtlid)e§ Sieb pom SBalb^orn roie ein feiiger @eift in bem milben

8(^immer be§ 9JJonbeö bal^er, — imb bie gan^e, juoor fo Ieben=

bige 5?atur roar in ein (eifee lieber meIand)o[ifd)er 2Se()mut auf=

gelöft. 2;aG 2d)aufpie( ber ii>clt mar für biefen Jag ju (i'nbe, 20

— meine 3d)aufpieler nad) i^aufe gegangen, — ber Mnäue( bes

@eroü{)(ö für beute gelöft. 2)enn @ott I)atte bie liebte, mit Sonne

gefd)müdte .'oälfte feines großen 'Dkntelä oon ber (Srbe binroeg^

ge5ogen, unb mit ber anbern fd)roar5ien .'pätfte, roorin 'IKonb unb

Sterne gcftidt finb, baö Gk'bäuie ber 'i^^elt umbängt, — unb nun 25

fc^licfen alle feine ('<)efd;öpfe in A'ncben. ^-reube, 3d)mer5, XXrbeit

unb Streit, alles I)atte nun Sn-iffenftitlftanb, um morgen oon neuem

lüicber loö^ubrecben: — imb fo immer fort, biö in bie fernften

9?ebet ber 3*-'iten, roo mir fein Gnbe abfeben.

5(d)! bieier unaufbör(id)e, eintönige 3©cd;fel ber Jaufenbe i>on 30

3:agen unb Ouidjten, — baf? "tia^} gan^e ^eben beö 5Jienfd)en unb

baö ganje l'eben beä gefamten ©elttörpcrs nic^tö ift aU fo ein

unaufbörlidjeö, feltfameo 33rettfpief foId)er roeifien imb fdjroarjen

Aelber, mobei am Gnbe feiner geminnt als ber leibige ^ob, —
tta^ fönnte einem in nuind)en Stunben ben .^opf oerrüden. — zb

3(ber man muf5 burd) ben 2.lUift uou Krümmern, uiorauf unfer

Seben ^erbrödelt roirb, mit mutigem xHrm binburd)greifen unb fid)

an ber Munft, ber ©rofjen, ^^eftiinbigen, bie über alles biuroeg

bis in bie Groigfeit ()inau5reid)t, mädjtiglid) feftbalten, — bie uns
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üom .Oiinmel l)era6 Die (eucfttcnöe «V'^anö bietet, öafe mir über öem

rauften 3(bgrunDe in fü^ner Stellung ic^raeben, ^roiic^en .f^immcl

unb ßrbe!

ö. Ofls ftötntümlirijc innere Uicfen bcr Snnltunlt imö Die

5 Ä^celcnlcljre öcr Ijcutigen 3nßrumentalnuirtk.

Xer 3cf)aII ober 2'on roar uriprünglid) ein grober Stoff,

in roe(djem öie iciltien Stationen i()re unförmlichen :}(ffefte au5=

^uörücten ftrebten, inöem fie, roenn il;r ^nnereö erid)üttert raar,

auc^ bie umgebenben 2üfte mit ©efd^rei unb JrommeIid)Iag er=

10 fütterten, gteic^iam um bie äußere 23elt mit ifirer inneren &z-

mütsempörung ins r^leid)gennd)t ^u fefien. 'Ocadiöem aber bie

unauflialtfam mirfenöe Diatur bie urfprünglic^ in eiuö iiermad)ienen

Äräfte öer menid)Iid)en S-eele, öurc^ uiele Säfula Ijinöurd), in

ein ausgebreitetes ©eraebe oon immer feineren 3n'ci9^" au5ein=

15 anber getrieben ()at, i'o ift, in ben neueren ^safirfumöerten, auc^

aus -tönen ein !unftreid)es 2i)ftem aufgebaut unö alio aud) in

biefenx 3tcff, fo roie in ben i^ünften unt) ?varben, ein finnlid)e5

3(bbilt) unt) 3^u9i^^^ oon ber fc^önen Verfeinerung unD Ijarmo=

nifc^en ä>erüoUfominnung bes heutigen menf(^Iid)en ©eiftes nieber:^

L'<: gelegt raorben. ^^er einfarbige £'id)tftraf)( bes Sdialls ift in ein

buntes, funfeinbes Munftfeucr :;erfplittert, roorin ade A-arben öes

3f{egenbogcn5 flimmern; öies fonnte aber nid)t anöers gefc^efjen, als

baB ^juoor mehrere roeiie 33uinner in bie Trafelböfilen ber oerborgenften

2l^iffenid)aften f)inunterftiegen, roo bie aK;^eugentte -3catur felbft ibnen

25 bie Urgeiefie öes 3;on6 enthüllte. ÜXus öiefen gebeimnisreidien

©ruften brachten fie bie neue i'efjre, in tieffinnigen 3'iWen ge:

fc^rteben, ans Sageslidjt unD festen hiernach eine fefte, meisbeit^

üoüe Crbnung oon oielfac^en ein;ielnen 3^önen ^uiammen, raeld)e

bie reid)e CueUe ift, aus öer öie !)Jieifter bie mannigfaltigften Jon=

so arten id)öpfen.

Xie iinnlic^e Äraft, roelci^e ber Jon oon feinem Ihiprunge

^er in fid) fübrt, f)at fi(^ öurc^ biefes gelehrte 2i)ftem eine iier=

feinerte 'DJiannigfaltigfeit crroorben.

Xas 2)unf(e unö Unbefc^reiblid)e aber, raeldjes in ber 3Sirfung

3ö bes ^ons oerborgen liegt unö raeldjes bei feiner anöeni .^unft

5U finöen ift, l}at öurd) öas 2i)ftem eine rounöerbare '^et)eutiam=

4 f. 3^05 eigentütnlicöe innere Seien :c. 33on SSadenrober. SDgl. bie Gir=

leitung oben 'S. i unb bie Sluegabe ber ip^antafieen oon 1814, S. 223 ff.
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!ett geiDonnen. Gs l^at fid^ jraifc^en ben einzelnen inat()cmatifd;eu

2;onüerI)ä(tniffen unb ben einjelnen ^ytbern be§ menlc^Ui^en .oer.^ens

eine uneiilärlid)e 3i)mpat{)ie offenbart, luoburrf) bie li^onfunft ein

reirf)()altige§ unb bilbfamcö vOiafcftinenmerf jur iUbfi^itberung menlrf)=

lieber Gmpfinbiingcn geroorben ift. 5

<2o Ijat ]iä) bas eigentümliche SÖefen ber I)eutigen 5JIufit

welche, in il)rer je^igen 3>ottenbung, bie jüngfte unter äffen fünften

ift, gebilbet. .^eine anbere uermag biefe Gigenfd^aften ber ^ief=

finnigfeit, ber finnlic^en Araft unb ber bunfeln, pi)antaftilcf}en "Bc-

beutfamfcit auf eine fo rätfel^afte 2i>eife §u üerfd^meljen. Siefe 10

merfroürbigc, enge ^Bereinigung fo raiberftrebenb=f^einenber Gigen=

fc^aften mad^t ben ganjen ©tol,^ i^rer 3]orsügIic^feit aus; roieiüol}!

eben biefelbe aucf) üiele feltfame ^i^eriöirrungen in ber 5(uöübung

unb im ©enuffe biefer Kunft, unb üiel t()örirf)ten Streit unter

©emütern, iDc(d;e fid; niemals nerftetjen fönnen, ^einorgebrac^t f)at. '5

2)ie miffenfd)aftlid)en 2^ieffinnigfeiten ber 'Diufif l;aben manche

jener fpetulicrenben ©eifter ^erangelodt, roetd^e in affem iljren

2;^un ftreng unb f(^arf finb unb baö Sdjönc nid)t auö offener,

reiner Siebe, um fein felbft nnllen, auffuc^en, fonbern eo nur bee

3ufaff5 f)alber fi^ä^en, bafj befonbre, fettene Gräfte baran auf= -^o

gureiben roaren. 3(nftatt bas S^öne auf äffen 3Segen, rco cö fid^

freunbUd^ uns entgegenbietet, roie einen ?^reunb raifffommen 3U

^eif^en, betrad^ten fie i[)re ^unft inelmef)r a(ö einen fd^Iimmcn

^einb, fud^en if)n im gefäl)rlid^ften .f>interf)a[te 5U befämpfen unb

triumpf)ieren bann über i()re eigne Mraft. '2!urd) biefe gelefjrten -''>

93^änner ift bae innere 3)iafd^inenuierf ber 'DJufif, gleid; einem

fünftlic^en 3Seberftu^Ie für geroirfte 3c"9ß/ 3" ^i^^^^" erftaunenö=

mürbigen 3>offfommenl^eit gebrad)t roorben; i{)re ein,3e[nen Äunft=

ftüde aber finb oftmalö ntdjt anbero als in ber "OJcalerei oortreff--

iidje anatomifd^e ©tubien unb fd^mere afabemifd^e Steffungen ju so

betrad^ten.

3;;raurig anjufeljn ift eo, menn bies frud^tbare Talent fid;

in ein imbe'^olfencö unb empfinbungSarmeö ©emüt nerirrt I)at.

^n einer fremben 33ruft fd)mad)tct ak^bann baö pbantaftil'c^e (*')e=

fü()I, X)ai> unbcrebt in Jonen ift, nac^ ber 'inn-einigung, - inbeö 35

bie 3d)öpfung, bie aUcS erfd;öpfen miff, mit foldjen idjmer^lidjcn

^taturipielen nidjt ungern n)ef)mütige ^inu-fud^c an.^ufteUcn fc^eint.

^emnad) ^at feine anbre Äunft einen C^himbftoff, ber fd)on

an fid) mit fo l)imm(ifd;em Weifte gefd^uHingert märe, alo bie "^Diufif.
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^f)r fUngenber Stoff fommt mit feinem tjeorbneten Sf^eic^tume uon

Stfforben ben bitbenben .'oänben entgegen unb fprid^t fc^on fd)öne

Gmpfinbimgen aus, roenn mir if)n mtd) nur auf eine leichte, ein=

fac^e 2i>eife berühren. 2)al)er fommt eö, baf5 manrf)e 3:onftücfe,

5 bereu ^öne oon i{)ren 9)Ieiftern roie 3t^^)tcn ju einer 9^ed^nung,

ober roie bie Stifte ^u einem mufimfdjen ©emalbe, blof? regele

red)t, aber finnreic^ unb in g(üdlid}cr Stunbe, ^ufammengefe^t

mürben, — roenn fie auf ^snftrumenten anögeübt roerben, eine

(jerrlidje, empfinbungenoKe '^uiefie rcben, o6roo()I ber 93teifter roenig

10 baran gebad)t l)aben mag, ba^ in feiner ge[e()rten 2(rbeit ber in

bem !iReid)c ber Jone oer^iauberte ©eniuö, für eingeroeif)te Sinne,

fo (jeiTÜd) feine ^lügel ld)(agen roürbe.

dagegen faf)ren mand)e, nid)t imgclebrte, aber unter unglürf=

lid^em Stern geborne, unb innerlidj (}arte unb unberoeglidje öeifter

J5 täppifd) in bie 3:öne J)inein, jerren fie au§ if)ren eigentümlichen

Si^en, fo ba| man in \l)nn 2öerfen nur ein fd^mer5lid)e§ ."^lag^

gefd)rei beö gemarterten öeniuo oernimmt.

3ik'nn aber bie gute 5catur bie getrennten ^unftlee(en in

eine .'oütte nereinigt, roenn baö @efül)I beö ."oörenben nod) glüljen^

20 ber im ^erjen bes tiefge(e[)rten .^^unftmeifters brannte unb er bie

tieffinnige 2Öiffenfc^aft in bielen ^'lammen fc^mel^t, bann ge()t ein

unnennbar=föftlid)eQ 9i>erf (lerpor, morin 6efül)l unb SSiffenfdiaft

fo feft unb un,5,ertrennlid) in einanber bangen, roie in einem Sc^melj:

gemälbe Stein unb färben nerförpert finb.

25 3>on benjenigen, roeli^e bie 93iufi! unb aUe fünfte nur alä

9(nfta(ten betrachten, if)ren nücbternen unb groben Organen bie

notbürftig finn(id;e 9tabrung ^u nerfd^affen, — ba boc^ bie Sinn=

lidjfeit nur als bie fräftigfte, einbring(id)fte unb menfd)(id)fte Sprad^e

anjufe^n ift, roorin ta^ Gr()abcne, (rb(e unb Schöne ju uns reben

£0 fann, — üon biefen unfrud)tbaren Seelen ift nic^t 5U reben. Sie

foKten, roenn fie e§ nermöd)ten, bie tiefgegrünbete, unroanbelbare

.'6 eilig feit, bie bieler .Üunft uor allen anbem eigen ift, nerebren,

baf5 in ibren SÖerfen bae fefte Crafelgefe^ bes Spftems, ber

urfprünglidje ©fan,^ beö ^reiffange, aud; burc§ bie uerroorfenften

35 §änbe nicf)t certifgt unb beffecft roerben fann, — unb ba^ fie

gar nic^t nermag ba§ 5>erroorfene, -)Ziebrige unb Unebfe be§

menfd)Ud)en ©emüts auö^ubrüden, ionbem an ficb nid)t me()r als

ro{)e unb greffe 5)cefobieen geben fann, benen bie fic^ anf)ängen=

ben irbifc^en ©ebanfen erft ha^ 'Jtiebrige feifjen muffen.
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2ßenn nun bie 2?ernünftler fragen: ino benn cigentnci^

ber 'iDctttelpunft btefer .^unft ,5iu entbetfcn )ci, loo \i)x eiflcntitdjer

(3inn unb i()rc '3eele tierborcuen Hege, bie alk if)re ucrfc^ieben^

artigen ©rfc^einuncjen jufammenljcilte? — fo fann ic^ cq i(}nen

nic^t erklären ober beroeifen. 2öer bae, mag fic^ nur üon innen 5

fierauö fül)(en la^t, mit ber 2öün*'(^elrute beö unter) uc^enben 35er=

ftanbeö entbeden will, ber wirb eniig nur Öebant'cn über ba§

@efü{)I, unb nid^t baö ©efii()[ felbcr, entbed'en. ßine einige feinb=

feiige illuft ift 3tüi)'d)en bem fül)Ienben .'oerjcn unb ben Untere

fud^ungen beö g^orfc^enä befeftigt , unb jene§ ift ein felbftiinbiges lo

nerfc^IoffeneS götttictjcg 2Sefen, ba§ non ber ä>emunft nid;t auf--

gefrfjloffen unb gelöft merben tann. — 9Sie jebeS ein,;;etne .^unft=

merf nur burrf) baöfelbe 0)efüf)(, uon bem eö I)erüorgebrarf)t iinu-b,

erfaf^t unb innerlid^ ergriffen uierben fann, fo fann and) i)aG

®efül}I überf)aupt nur nom @efül)t erfafjt unb ergriffen roerben: 15

— gerabe fo mie, nad) ber Sef)re ber 'DJlaler, jebe einzelne 5'orbe

nur com gleidigefärbten ^id^te beleud)tet i(}r maljreö 5Öefen ,^u

erfennen gicbt. — 3Ber bie fd)önften unb göttlidjften Dinge im

3ieid)e be§ @eifte§ mit feinem ®arum'c' unb bem en)igen Aorfd^en

nad^ ^md unb Urfa(^e untergräbt, ber fümmert fid^ eigentüd^ 20

n\d)t um bie ©d^önbeit imb ööttUdjt'eit ber Singe felbft, fonbern

um bie 'begriffe, als bie ©renken imb .^ütfen ber "iöinge, momit

er feine 3XIgebra aufteilt. — 9Ben aber, — breift ,^u reben, —
yon ."i^inbljeit an ber ,3ug feineö .'oer,^enö burd) ba§ 9Jleer ber

G)ebanfen, pfeilgerabe mie einen t'übnen Sd^iuimmer, auf bao 3ii»ber= 2.1

fdl)lof5 ber ."ivunft allmäd)tig l)inreif5t, ber fd)lägt bie Webanfen luie

ftörenbc Söellen mutig von feiner ©ruft unb bringt binein in baö

innerfte ."i^eiligtum unb ift fid) mädjtig berouf,t ber G)ebeimniffe,

bie auf ilju einftürmen. —
Xlnb fo erf'üljn' id^ mid) benn, auö meinem l^nnerften ben n

TDal)ren Sinn ber Sont'unft auö.^iU^nwIien, unb fage:

2öenn alle bie inneren ©d)unngungen uufrer .C^erjcnöfibern,

— bie .^itternben ber ^reubc, bie ftünnenbcn beö Gnt^üden§, bie

]^od)flopfenben '^Uilfe ner^ebrenber xHnbctung, — nienn alle bie

©pradie ber Änirte, alö bac Wrab ber inueru Mer^onsiinit, mit .v.

einem 3luöruf ;^erfprengen :
— bann gel)en fie unter fremöem

§immel, in ben ©d)unngungen l)olbfeliger .s^arfenfaiteu, mie in

einem jenfeitigeu V\'ben in uerllärter Sdiönbeit bemor unb feiern

aU Gngelgeftalteu ibre XUuferftebuug.
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§unbert unb f)unbert ^oniücrfc reben ^rö^Udjfeit unb 2nit,

aber in jebem fingt ein anbrer öeniuS unb einer jeben ber 9JieIo=

bieen gittern antire ?5i6ern unfrei .'oenenci entgegen. — 3Baö

rootten fie. Die 5ag[)aften unb ^lüeifetnbcn iun-nünftler, Die jeöeö

5 ber ^unbert unb l)unbert Sonftücfe in 3Sortcn erflärt »erlangen,

unb jirf) ni(^t biirin finben fönnen, brtJ5 nic^t jebeä eine nenn:

bare Sebeutung f)at, roie ein ©emälbe? Streben fie bie reirfjere

oprarf)e nac^ ber ärmern ab^umefjen unb in 'Körte auf^utöien, nniö

SSorte iierad)tet? Dber ()aben fie nie ofjue SÖorte empfunben'^

10 ^aben fie i^r [)of)leg öerj nur mit Sefc^reibungen oon ©efül)len

auögefüKt? .'oaben fie niemals im ^nnenx iüaf)rgenommeu 'Oa^o

ftumme Singen, ben nermummten Xan-^ ber imfic^tbaren Öeifter?

ober glauben fie nirfjt an bie 'Duirc^en? —
Gin fliefjenöcr Strom fott mir 5um 33ilbc bienen. ^eine

15 menfi^tid^e Äunft oemtag ba§ '^^lie^en eineö mannigfaltigen Stroms,

nac§ alfen ben taufenb einjelnen, glatten unb bergigten, ftür5en=

ben unb fd^äumenben Söetten, mit 3S orten füre 2(uge (lin^iU;

jeid^nen, — bie Sprache fann bie iscriinberungen nur bürftig

gäfilen unb nennen, nidjt bie aneinanbert)ängenben 25eriuanb=

20 lungen ber tropfen un§ fic^tbar norbilben. Unb ebenfo ift eö

mit bem ge^eimniSoolfen Strome in ben 3:;iefen bes menfd^lic^cn

©emüteg befc^affen, bie Sprache jäfitt unb nennt unb beidjreibt

feine 'Berroanbhmgen, in frembem Stoff; — bie Tonhinft ftrömt

i()n imö felber cor. Sie greift befjer^t in bie gc[)cimnigiiotte 'i^arfe,

25 fd^lägt in ber bun!e(n 2öe(t beftimmte bunfle i'Öunberjeidjen in

beftimmter %olci,z an, — unb bie Saiten unfreö .'perjenä erflingcn,

unb mir i'crftef)en i^ren ^(ang.

3n bem Spiegel ber Töne (ernt baö menfc^tidje .v})er^ fic^

fetber fennen; fie finb es, rooburd; mir t>a^ @efül}( fü()[en

30 lernen; fie geben nieten in üerborgenen '^Sinfeln bee @emüt§

träumenben ©eiftern lebenbeS Seroufjtfein, unb bereichern mit gan^

neuen 5auberifd)en ©eiftern be§ ©efü^(§ unier ^nnereä.

lln'o alte bie tönenben 3Iffefte roerben non bem trorfnen

n)iffenf(^aftli(^en 3^^f)^*-'i^l'9ft^"i/ '"ic oon ben fettfamen munöer=

35 frciftigen Sefc^roörungsformeln eine§ alten furchtbaren 3iiw^^i'ci^^/

regiert unb geten!t. '^a, bas Softem bringt, auf merfroürbige

2öeife, manche rounberbar neue ^Beübungen unb S^ermanblungen

ber Gmpfinbungen f)enior, mobei ba§ ©cmüt über lein eigneö 'liefen

erftaunt, — fo raie etroa bie Sprache Der 'iöorte manchmal oon Den
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2(uöbrücfen unb ,3eid)en ber ©ebanfen neue 0ebanfen ,3iurücfftraI)It,

unb bic ^Tänje ber 2?cnumft in i^ren 2i>enbungcn lenft unb bef)err|c^t.

^eine i{unft fd)ilbert bie ßmpfinbuntjen auf eine fo fünftHc^e,

fül^ne, fo bid}terifd;e, unb eben barum für falte G)emüter fo

erjroungene äöeife. 2)a§ 33erbi(^ten ber im roirfliefen i'eben 5

»erloren ^erumirrenben C)efüf)Ie in mannigfaltige fefte 9)taffen ift

baä äBefcn aller 2)i(^tung; fie trennt bag ä>ereinte, vereint feft

baä (Getrennte, unb in ben engeren, fd^ärferen ©renken ferlagen

l^ö[)ere, empörtere Stellen. Unb wo fin^ bie ©rertjen unb Sprünge

fd^iirfer, roo fc^Iagen bie Sßellen ()öf)er als in ber ^onfunft? lo

2lber in biefen Sl^ellen ftrömt recf)t eigentlid^ nur ba§ reine,

formlofe 2Befen, ber ©ang unb bie ^^arbe, imb auc^ iiorncl)m=

lid^ ber taufenbfältige Übergang ber @mpfinbungen; bie ibea=

lifcl)e, engelreine Slxmft roei^ in il)rer Unfrfiulb meber ben Ur=

fprung, nod^ ba§ 3^^^^ ^h^^^ Siegungen, fennt nid^t ben 15

3ufammenl)ang i^rer ©efül)le mit ber mirflid^en 9[9elt.

Unb bennod) empört fie bei aller iljrer Unfcftulb, burd^ ben

mäd^tigen 3'^"'^fi' ifF^i^ finnlidjen .^raft, alle bie rounberbaren,

mimmelnben .*peerfdjaren ber ^sl)antafie, bie bie 3:öne mit magi=

fdjen Silbern benölfern, imb bie formlofen Stegimgen in beftimmte 20

©eftalten menfdjlid^er 3lffefte uermanbeln, meldte roie gaufelnbe

Silber eineö magifd^en Slenbroerfö unfern ©innen Dorüber^iel)n.

Sa fel)en mir bie l)üpfenbe, tan^enbe, hirjatmenbe ^yröljlid^;

feit, bie jeben flcinen Xropfen il)reö S^afeins ^u einer gefd)loffenen

^-reube auSbilbet. 25

®ie fanfte, felfenfefte 3ufi"icbenl)eit, bie it)r ganjes ^afein

a\i^ einer l}armonifd)en, bef(^ränften 3lnfid^t ber Söelt f)erau5=

fpinnt, auf alle Sagen beo £^ebenö it)re frommen Überzeugungen

anmenbet, nie bie Semegung iinbert, alleö dlawljc glättet unb bei

allen Übergängen bie %avhc oerrcibt. 30

2)ie männlid^e, jaudjjenbe ^-reube, bic balb baö ganje !5^abi)rintl)

ber 2;öne in mannigfad)er !?){id^tung burd^läuft, mie baö pulfierenbc

Slut marm unb rafdj bie 3(bern burdiftrömt — balb mit eblcm

Stolj, mit 3d)uning unb 3d)nclltraft fidb mie im iTriumpli in

bie ^^ßljin erbebt. 35

'>Dao füf^c, fcl)nfüd)tige 3d)mad)ten ber !i?iebc, bao emig

medjfelnbe 3fnfdjmellen unb A^infdiminben ber 3el)nfud()t, ba bic

5. ^n ber 3!ooeUc „£ic aUcmbiiiditigon" (l.s3l) leitet Sied baö SSctt Siebter von
3.'erbicl)ten ab unb feftt ben waOren Sintern bie SJünner, i^erbiinner gegemiber.
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Seele aus bem ^ärttid^en 'Zd)k\d)in hmd) benachbarte töm fic^

auf einmal mit fanfter Müf)nl}eit in bie Möfje fc^mingt unb mieber

finft, — aus einem unbefriebigten Streben fidj mit roollüftigem

Unmut in ein anbres roinbet, gern auf fanft--i'd)mer,^Iicf;en 3(fforben

5 au5ruf)t, eroig nad^ 2(uflöfung ftrebt, unb am Gnbe nur mit

Jljränen fid; auftöft.

2}er tiefe Sc^merj, ber balb fid) mie in Letten ba()erfd^Ieppt,

balb abgebrodjene Seufzer äd^^t, balb fid^ in langen .Hiagen er-

gießt, ade 3(rten bes Sc^merjes burc^irrt, fein eigenes l'eiben

10 liebenb auebilbet, unb in ben trüben 2ßoIfen nur feiten fc^road^e

Sd)immer ber Hoffnung erblirft.

Sie mutroillige, entbunbene fröf)lidf^e Saune, bie roie ein

Strubel ift, ber al(e ernft()aften Gmpfinbungen fd)eitern mad)t,

unb im frö^Iidjen 2Birbe( mit iljren S3ru(^ftüden fpielt — ober

15 roie ein grotesfer 3)ämon, ber alle menfd^Iid^e Grfiaben^eit unb

allen menfd)Iid§en Sdimer^ burd) poffenf)afte 5'?ad)äffung nerfpottet,

unb güufelnb fid) felber nad;äfft, — ober roie ein unftiü fi^roeben^

ber luftiger ©eift, ber alle ^^flan^en aus iljrem feften irbifdjen

Soben rei^t unb in bie unenblid;en Süfte ftreut, unb ben ganzen

20 (vrbbaü nerflüd^tigen möchte.

2(ber roer fann fie alk 5ä]^len unb nennen, bie luftigen

^^I)antafieen, bie bie ^ijne roie roed^fetnbe Sdjatten burc^ unfre Gin-

bilbung jagen?

Unb bodj fann idj's nidjt laffen, nodj ben legten f)öd^ften

25 Xriumpf) ber ^nftrumente ju preifen: ic^ meine jene göttlichen

großen Si)mpI)onieftüde (oon infpirierten ©eiftern {)erüorgebrad)t),

roorin nid)t eine ein^ielne Gmpfinbung ge^cidjnet, fonbern eine gan.^e

2öe(t, ein gan,5,eö Trama mcnfcf)lid)cn 9lffeftcn ausgeftrömt ift.

^df) roiü in allgemeinen 3Sorlen cr^afjlen, roas oor meinen Sinnen

so fd^roebt.

^Jiit leidjter, fpielenber ^reube fteigt bie ttinenbe Seele au§

iF)rer Cra!elf)ö(}te (jeroor — gleic^ ber Unfdjulb ber .Hinbtjeit, bie

einen (üfternen i^ortan^i bes Sebene übt, bie, ol)ne eo ^u roiffen,

über alle 3S>eIt fiinroegfc^er^t, unb nur auf i()re eigene innerlicf)e

35 öeiterfeit ;5urürf(äd;e[t. — 9(ber balb geroinnen bie 33ilber um fie

I)er feftern Seftanb, fie cerfud^t il^re ^raft an ftärferes ©efül)l,

fie roagt fid} plößlicf) mitten in bie fcf)üumcnben J-Iuten ?iu ftür^en,

fernliegt fic^ burd^ alle .v3öf)cn unb iTiefcn, unb rollt alte ©efü()(e

mit mutigem ©ntjüden {)inauf unb (}inab. — Sod; roe^el fie bringt
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oerraegeu in roilbere 2a6i)rintf)e, fte fud^t mit füfin^er^roungener

'^x^d)i)^\t bie Sc^recfen bes 'J^rübfinnö, bie (nttern Dualen be§

(Scf^mer^es auf, um ben ^urft i()rer 2e6enöfraft ju iättigen, unb

mit einem 4;^rompetenftof5C 6rerf;en alk furchtbaren Sd^recfen ber

9öelt, al(e bie Äriegöfrfjaren beö UngUicfä con alten Seiten mäd^tig 5

lüie ein 23oIfen6rud) (jcrein, unb matten fici^ in oer.^errten @e=

ftalten fürd^terlirf), fc^auerlirf) roie ein (ebcnbig gemorbenee ©ebirge

über einanber. 'IRitten in ben Sßirbeln ber 2>er,^meif(ung roill bie

©eele fid) mutig erf)eben, unb fid^ ftolje oetigfeit ertro^en, —
unb mirb immer übermältigt oon ben fürd^terlid^n A^eeren. — lo

2(uf einmal ^erbrirfjt bie tollfü^ne Äraft, bie Sc^recfengeftalten

finb furchtbar oerfrfiraunben — bie früfje, ferne Unid)u[b tritt in

fd^mer^lirfjer Erinnerung, mie ein oerfc^feierteö .tinb, roe^mütig

I)üpfenb l)cri)or, unb ruft nergebenS ^urücf, — bie -^sfjantafie mär^t

mancherlei !öi(ber, ^erftürft roie im Jyiebertraum, öurc^ einanber 15

— unb mit ein paar leifen Seufzern ,^eripringt bie gan^jc laut=

tönenbe lebcuDoUe 3Selt, gleirfj einer glänjenben Sufterfc^cinung,

inö unfidjtbare ^OZidjtö.

2>ann, roenn \ä) in finftercr Stifte nodj lange ^orc^ent) öa

fi|e, bann ift mir, als f)ätt' xd) ein Xraumgefid;t gehabt non allen 20

mannigfaltigen menid;lid)cn 3(ffeften, roie fie, geftaltlos, ^u eigner

2uft, einen feltfamen, ja faft roal)nfinnigen pantomimif^en iari'y,

gufammen feiern, mie fie mit einer furchtbaren 'li^illfür, gleich

ben unbcfannteu, räti'elljaften Si^ubcrgöttinnen bcö Scl)id"falö, frec^

unb frenclfjaft buni) einantier tanken. 25

^enc roal)nfinnige 2öillfür, roomit in ber Seele be§ 'Utenfd^en

g^reube unb Sd^merj, 9Zatur unb ®r,^iüungenl)eit, Unfc§ulb unt)

äÖilb^eit, Sd^erj unb Sc^auber fid) bcfreunbet unb oft plö^lid)

bie .'oänbe bieten: — loeldje .*iiunft füljrt auf it)rer 53ül)ne jene

Seelenmi)fterien mit fo bunflcr, gel)eimniörei(^er, ergreifenber so

Sebeutfamfeit auf?

^a, jeben 2tugenblid fd^roanft unfer ^erj bei benfei ben

Xönen, ob bie tönenbe Seele fül)n alle Gitelfeiten ber 9Belt uer=

adl)tet unb mit eblem Stol^ ,^um .'oiminel Ijinaufftrebt — oöer ob

fie alle .^Mmmel unb Wötter uerad)tet unb mit fred)em Streben ;;5

nur einer einzigen irbiid;en Seligfeit entgegenbringt. Unt» eben

biefe freiiell)afte Unfd^ulb, biefe furd^tbare, orafelmäj?ig:3roei=

beutige 2^unfell)eit, mad)t bie Xonfunft red^t eigentlid) ui einer

®ottl)eit für menfd)lid)e .'»^erjen. — —



[6.] Cin Örttf Jofeptj ßcrglingets. 75

3(6er luaö i'treS' id^ 2;(}öricfjter, bie 23orte ,^u ^önen 5U jep

fc^mel^en? ©§ ift immer mdjt, rote ic^'s füf)(c. .^ommt, i^r ^^öne,

^ief)et ba^er itnt) errettet mid) auö biei'cm fd)mcr^(id)en irbifdien

3tre6en nad) ii>orten, roidelt mic^ ein mit euren tauienr)fad)en

5 BivaljUn in eure gfön^ienbe 'il^olfen, un& ()ebt micft l)inauf in öie

alte Umarmuntj öes atKiebenöen .'oimmelöl

6. (£tn örief Sfofcpl) ßcrgltngcrs.

3(d)I mein innigft^eliebter, mein cl)rroürt>iger "i^ater! irf)

fc^reibe ßuc^ bieemcü mit einem [)od^betrübten ©emüt, unö in ber

10 3(ngft einer ?iroeifehiolTen 3tunbe, roie fie mic^, mie ^f)r n)of)t

mifjt, fdion öfter angefäffen ijat, un? jei^t nid)t uon mir lai'fen

roill. 'I^iein .'per,^ ift von einenx idimer^b^Uten .s^rampfe ;,uiammen=

ge^iogen, meine -]^l)antafieen gittern zerrüttet t>urc^ einander, unb

aÜe meine ©efü()k ;5errinnen in ^brauen. 5Jteine (üfternen

15 Äunftfreuöen finö tief im .'^eime nergiftet; id) gefje mit fiec^er

Seele umber, un^ non S^'ü \n 3*-'^t ergießt fid) baö G)ift tmrc^

meine 3(öem.

3Sa5 bin ic§? 2Sa§ ioii \<^, toas tf)u' id; auf Der 'Seit?

23aö für ein böfer ©eniuö f)at mic^ fo oon allen ^^tenid^n meit

20 meg oerid)(agen, öaf? ic§ nic^t roeif?, mofür xd) mid) bitten foll?

Xaß meinem 3(uge gan,:; ?er "^^laf^ftab feblt, für tiie il>elt, für

tum 'il^bm unö Das menid)(id)e Gknuit? I^aß idj nur immer auf

öem 5Jceere meiner inneren ßi^eifel mic^ b'-'nununi^e, unö balö

auf f)o()er 3Sel(e i)od) über bie anöaen ^^JienidKn binauogeboben

25 merbe, halt) tief in t»en tiefften 3lbgrunti binuntergeftür^t?

7. ®in 33 rief Joieof) ißergüngerö. Jte Mutoricfiaft bieieä (StücfeS ift ,^roeiTet=

hart. JJad) bem Sorroort (oben 2. 4) gefjört eo iied an, ber ficf) auSbrüdüc^ bie „oier

legten ^(ufiäfee Serglingers" jufcfireibt unb nocfi ;> (unten 2.98 3-21) ebenfo Deuttirf) bin

,,'öe\(i)lu% ber Slufiäfee 3i"6pl) 58erglinger'j" antünbigt. ©[eidjroot)! t)at Jiecf ben 2(uffa§ in

bie Sluägabe ber ^ibantafieen oon 18 U, roelc^er bloß üSüdenroberä ätnteit an ben .öeräen-j:

ergiepungen unb ~l-t)antafieen entbalten foU, aufgenommen (a. a. 0. S. 23S ff). (r§ ift nicftt

unmöglid), tia^ 2\ed, i»etcber nacft io oielen ^mbren ieinen Mnteit nic^t immer 5U unter=

irfieioen roußte (ogL a. a. C. Sorrebe 2. I), ^ier einen ^^rt'"" beging, inbem er, bie 3Je=

merfung S. H8 überfebeno unb bie StUegorie „5er Iraum" unter bie „oier testen aiuf^

fä?e" ein5ä^tenb, feinen Slnteit um eine 3Iummer nerfür^te. 3luf bie 9lu5gabe ber ipba«'

tafteen 1S14 ftü?t fidi bann .(^öpfe 11, 291, ber ben 2luTia§ unter Jiects Sigentum nidit

eriDät)nt. iro^bem, roie bie Slnmertung 2eite T7 5eigt, bier ©ebaufen aSactenroberö an-

fUngen, möcfite icb boc^ an ber älutoricbaft Ziedä feftbotten. ®ie Icibenic^afttic^e Unrut)e,

bie ^Jragen nacfi bem warum? unb roo5u'?, ba§ ftomöbiantentum ber dmpfinbung (unten

2. 78) roar iiecf^ 2a(^e, nicbt 'Sactenroberö.
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ä(u6 bem fefteften ©runbe meiner Seele pre^t ]\d) ber 3(u§=

ruf {)eruor: Gö ift ein fo göttlich Streben bes 9)ienic^en, ^u Raffen,

TOas von feinem gemeinen 31^^^ ^"lö 'Ohi^en nerfdilungen roirb

— roaö, unabfjängig non ber 2i>elt, in eignem ©lan^e emig prangt,

— rcas üon feinem 9lai)e bes großen Siläberroerfs getrieben mirb, 5

rmb feines roieber treibt, ^eine flamme bes men^fic^en Sufen§

fteigt ()ö()er unb geraber ^um Fimmel auf, als bie Slunft! Äein

3i>cien nerbic^tct fo bie 0eifte5= imb ."oer^ensfraft bes ?[Renf<^en

in fid) feiber, unb madjt itjn fo ^um fefbftänbigen menfd)lid)en öottl

2(ber ac^! rcenn id^ auf biefer nenüegenen ."oötie ftel^e, unb lo

mein böicr ©eift mic^ mit übermütigem Stol^ auf mein Äunft=

gefüf)( unb mit frecher Grl)ebung über anbre 9Jienfd^en ^eimfuc^t

— bann, bann öffnen fid; auf einmal, rings um mic^ §er, auf

allen Seiten, fo gefii()r(id)e, fdjiüpfrige 3tbgrünbe — alle bie ()ei=

ligen, [}o()en S3i(ber fpringen ab üon meiner ^unft, unb flüd)tcn i5

fic^ in bie 9:i>e(t ber anbern, beffern SJienfd^en 5urürf — unb ic^

liege (lingeftrecft, nerfto^en, unb fomme mir im 2}ienfte meiner

fööttin — ic^ roeif) nic^t mie — mie ein tf)örid)ter, eitler ©ö^en:

biener cor.

2)ie ^unft ift eine nerfüfjrerifdje, verbotene ^ruc^t; roer ein= 20

mal i{)ren innerften, fü^eften Saft gefdjmed't f)at, ber ift unn)ieber=

bringlic^ yertoren für bie tf)ätige, lebenbige 2£>e[t. ^mmer enger

fried)t er in feinen felbfteignen @enuf^ f)inein, unb feine if>anb

oerliert gan^ bie Äraft, fid) einem '5)(ebenmenfd)en roirfenb ent=

gegen?iuftreden. — Xie ^unft ift ein täufdjenber, trüglidjer 2(bcr= :;.>

glaube; roir meinen in if)r bie lefete, innerfte •)3ienfd)f)eit felbft

ror uns ju §aben, unb bod) fd)iebtfie uns immer nur ein fd^önesSB er

f

bes SJienfdjen unter, morin afle bie cigenfüd)tigen, fic^ felbcr genügen^

ben öebanfen unt> Gmpfinöungcn abgefegt finb, bie in ber tfjätigcu

3:l*e(t unfrudjtbar unb unmirffam bleiben. Unb id) 33li3ber ac^te :

bies 9ikn-f ^öfjer, als ben 33tenfd;en felbcr, ben Sott gemad)t I)at.

ß§ ift entfellid^, roenn id^'s bebenfe! ^as gange Seben F)in=

burd) filV id) nun ba, ein lüfterner ßinfiebler, unb lauge täglid)

nur innerlid) an fd^önen i'i^armonieen, unb ftrebe ben legten !L'erfer=

biffen ber Sd)ön()eit unb Süfjigfeit ()erau5^ufoften. — Unb menn ?r>

id) nun bie '^otfd)üften fpre: luie unermübet fid) bid)t um mid)

^er bie Öefc^ic^te ber 'DJJenfc^enmelt mit taufenb niid)tigen, großen

'iTingen lebenbig fortmiiljt, — roie ba ein raftlofeS ÜlUrfen ber

9}ienfd)en gegen einanber arbeitet, unb jeber fleinen 3:{)at in bem
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gebrängten ©eraüf)! bie folgen, gut imb böfc, rate gro^e öe=

fpenfter nadjtreten — aä)\ unö öann, öne Grfcf)ütternt)fte — roie

bie erfiuöungsreic^en .\->eeric^aren bes Gtenös bid)t um micf) fierum,

2^aulenbe mit tauienb neric^iebenen Cuaten in .<^ranf f)eit , iu

5 Stummer unö 9iot, ^erpeinigen, mic, and) auf5cr beit entiet3(id)en

.Kriegen ber "i>ölfer, Der blutige iRvieg ^eö Ungtücfö überall auf

bem gan^ien ßröennmb mutet, unö jeöcr 2etunt>enid)Iag ein fd)arfe$

Srf)roert i[t, öas f)ier unb öort blinblingö ii>unt)en l}aut unö nic^t

müöe mirb, öaB tauienb 33efen erbarmenömüröig um .oilfe

10 freien I
— — Unö mitten in biefem 6ktümmel bleib' id) rufiig

fi^en, roie ein Äinb auf feinem i^inöerftul^Ie, unö blaie ^onftücte

roie Seifenblafen in bie 'öuft: — obroof)( mein iL'eben ebenso

emft()aft mit bem -Tobe fd^Iiefet.

3Id)I biefe unbannf)er^igen ©efü^Ie fd^Ietfen mein ©emüt

15 bur(^ eine oer^iroeifhingöuode 3(ngft, unö \<i) vergebe nor bitterer

'Sc^am por mir ielbft. ^d) fid)!', id) fül)!' eö bitterlidj, öaf? ic^

nid)t oerftelje, nic§t permag, ein rool)Itbätigeö, ©Ott gefälliges

'il^bzn ju füf)ren — öa^ 'D3ieni'd)en, öie fe()r unebe( non ber .Hunft

benfen, unö i()rc beften ®erfe nerac^tenb mit A-üßen treten, un=

20 enbUc^ mefjr ©utee roirfen, unb gottgefälliger leben als idjl

^n fo(d}er 3(ngft begreif id) es, roie jenen frommen asfeti^

fc^en ^Jiärtprern 5U 9Jiute roar, bie, oon bem Stnblicfe öer uniäg=

liefen Seiben ber ®e(t 5;erfnirfcftt, roie oer^roeifelnbe c^inöer, ibren

Körper lebenslang öen auögeiud)teften Mafteiungen unö '^^öniten^iCn

25 preisgaben, um nur mit öem fürd)terlid)en Übermaf5e öer Ieiöen=

ben 2Öe(t ins ©leid^geroic^t 5U foimnen.

Unb roenn mir nun ber 3(nbHd bes Jammers in ben äöeg

tritt unö .^ilfe forbert, roenn (eiöenbe -IRenfd^en, 'l^äter, 9Jiütter

unö Äinber, öic^t nor mir fte[)cn, bie ^ufammen meinen unö bie

30 ."oänöe ringen, unb {)eftiglid) idireien nor 3cbmcr^ — öas finö frei=

lid) feine lüftemen fc^önen 3(fforöe, öas ift nic^t ber id)öne rool--

21 ff- 28acfenrober an iiecf (.violtei IV. 234): „5n ber CDe, rooDon ich Sir Dorfier

iagte, tDoUte tc^ bie GmpfinBung eitieä ÜJJen'c^eii it^ilccrn, ber pon bem tauienbfat^en eienö

ber üKenidiheit bei eigener 3"frieDen[)eit io niebergcörücft roirb, baß er fid) in einfamc

äßiiften ftiir^t, unö in iuat)ntlnniger 2cön)ärinerei auf bie 3»ee fommt, ficfi allerlei ^onu
tctr,en auf5ulegen. Sollte eine ioWie Dbe nicöt ein helleo vricbt auf jene id)roänneri'dien

eremiten beö ü}Jittelalter§ toerfen, unb ben 2Beg, roenigften^ einen SBeg seigen, auf meh
c^em öie üKenicöen iu i-ianblungen fommen, Bie ben meiften io roiberrmnig unb abgefi^macft

icbeinen, baß fie jene für gan^ cernunftloie , faft niefit ^ur OTenfdificlt gefiörenbe SSeien

lialten? nicht feigen, ta% es geraöe ia^ ©efü^l ifirer 'Kem'cfibeit roor, Die fie ^u iören

paraboren ^been leitete? Scfi habe iAon mefir bergteicfien Gntwürfe im .Sopf, aber bi^

i§t bei tauienb .^inberniifen unb "Störungen nocfi gan; unmöglict) 3«** gefaßt, eine auä»

jufü^ren."
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Iüfti(ie ^djerj ber 3)tufif, baä finb fjeräjerrei^enbe 2^öne, unb bas

uerrocidjtidjte .^ünftlergemüt gerät in 3(ngft, roet^ nid^t ju ant=

iDorten, fdjäint fid) 511 flic(}n, unb f)at 311 retten feine .%aft. @r

quält fid) mit SJiitteib — er betrad^tet untuiUfürlid) bie gange

©ruppe ül§> ein leknbig geroorbeneö Söerf feiner ^^(^antafie, unb 5

fann'ö nidjt laffen, roenn er fid^ aud) in bemielben SJiotnente oor

fid) feI6er fdjämt, au§ bem elcnben IJammer irgenb ttma^i 3d^öne§

unb funftartigen Stoff [jerauöjugroingen.

2)aö ift baö töblid)c ©ift, roae im unfd^äblid^en ^eime bes

^unftgefü{)I§ innerlid) verborgen liegt. — 5)n§ ift's, ba^ bie c^unft 10

bie menfdjlid;en ©efül)Ie, bie feft auf ber ©ee(e gen)ad;fen finb,

nermegen aus ben t}eiligften S^iefen bem mütterHd;en 33oben ent=

reif5t, unb mit ben cntriffenen, fünftlid^ jugerid^teten G)efü()Icn

freoelI)aften C'^anbet unb ©eraerbe treibt, imb bie urfprüngUdje

9ktur beg 9}ienfd)en freüeU)aft iierfd)er3t. Sag ift'ä, baf? ber 15

i^ünftler ein ©d)aufpieler mirb, ber jebeo Seben als 9ioUe be=

trad)tet, ber feine 33üf)ne für bie ed^te 3}iufter= unb 5JonnaIn)e(t,

für ben bid)ten .'Rem ber äöelt, unb bag gemeine roirflid^e 2cim\

nur für eine etenbe, jufammengcflidte 9^id^a()mung, für bie fdjtedjte

umfd}lief5enbc Sdjafe anfieljt. 20

3[l^a5 f)ilft'ö aber, roenn id) n:itten in biefen entfe|Iid)en

3n)eifeln an ber ^unft unb an mir felber franf liege — unb eg

erf)cbt fid) eine I)crrlid)e 'Dhifif — I)al ba flüd)ten alle bicfe @e=

bauten im ^Tumulte bauon, 'Da f)cbt bag lüfternc ^i^^)*-'" ^^n* ^djn-

fud)t fein alteg Spiel mieber an; ba ruft unb ruft eg unmiber-- 25

ftel)lid) gurüd, unb bie ganje finbifc^e Seligfeit tf)ut fid) uon

neuem üor meinen 3(ugen auf. ^d) erfd^rede, roenn id^ bebenfe,

gu nield)en tollen ©ebanfcn mid^ bie frenellniften 'Töne liinfd^Unu

bern fönnen, mit il)rcn lodenben Sircnenftimmen, unb mit il)rem

tobenben 9taufd^en imb S^rompetcnflang. ;!u

!3d) fomme eroig mit mir felber nid)t auf feftcs ;i?anb.

53ieine ©ebanfen überroäljen unb überfugeln fic^ unaufl)örlid), unb

id) fd)nnnble, roenn id) Slnfang unb Gnbe unb bcftimmte dluhc

erftrcben roill. Sd)on mand)C5nuU l)at mein .'oer^ biefen AUnimpf

gel)abt, unb er l)at fid) roillfürlid), roie er tam, roieber gelöft, unb 35

CS roar am C'nbc nidits alg eine i)luouieid)ung meiner Seele in

eine fd)mer5lic^e 'DioEtonart, bie am gel)öngen Drte ftanb.

So fpott' id) über mid) felbft — unb and) bieg Spotten ift

nur clenbeg Spielroerf.
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Gin Unglücf ift'ö, ba^ ber 5Jienfd), ber in i^unftöcfül)! ganj

^erfrf)mol5en ift, bie 3^ernunft unb Söeltroeiöfieit, bie bem 93ien=

frf}en fo feften ^-rieben a,^hcn foK, fo tief rerac^tet, unb fii^ fogar

nic^t I)ineinfinben fann. 2)er 'löettiücile bctrad)tet leine 3ee(e roie

5 ein fr)ftemati1d)eö 33ud) unti finbet 3(nfanc:( unb Gnbe, unb 'IBaljX'

i)eit unb Uniuaf)vt)eit getrennt in 6eftinnnten 2!i>orten. 2"er Münftler

betrachtet fie rcie ein Öemälbe ober I'onftürf, fennt feine fefte

Ü6er5eut3ung, unb finbet adeö fd}ön, jmö an ge()örigem Crte ftef)t.

65 ift, alo menn bie Sd)öpfung aKe 11tenid)en, foirie bie

10 üierfüfjigcn Jiere ober ilsögel, in beftimmte öefd)led)ter unb

klaffen ber geiftigen 9caturgcf(^i(^te gefangen Ijielte: jeber fie£)t

alleä au§ feinem Werfer, unb feiner fann au§ feinem G)efrf)Iec^te

t)erau5. —
Unb fo nnrb meine Seele roof)( lebenslang ber fd^rcebenben

10 3(o(5f)arfe gleid)en, in bereu Saiten ein frember, unbefanntcr .'oaud}

raef)t, unb tüed)fe(nbe :^üfte nad) öefallcn I)erumu)ü()[en.

7. lliimurihnlifdjc itolrrnnj.

^^enn man bie Grbe, mit i^ren mannigfaltigen 93ienfd^en

unb Gegebenheiten, a(ä einen großen Sd^aupla^ betrad)tet, auf

20 bem fo Kummer afe ©lud, Trübfal unb A'reube, bao (Trbabenfte

roie bas ©emeinfte, roie notnienbige 33ebingungen eine§ ,5,ufammen=

gefegten Sdiaufpielö, mie einjelne ^^erfonen nad) unb nac^ auf=

treten, mieber uerfc^minben unb uon neuem erfd)einen: fo erfd^rerfen

mir oft üor bem eraigen 3iO"ammcnf)ange, inbem mir nid)t miffen,

25 roelc^r !3:eil xme nod) zufallen bürfte, nne viele 2'()ränen unb

2:!f)orl)eiten, roie riel iierfd^er,^te5 ©lud xmb roeldje uneruHulete

Seiben in unfrer ^RoUe ab^ufpielen finb. Oft befängt une bann

eine taube ©(eic^giltigfeit, unb im 9Sirrroarr aller biö()armonieren=

ben 3^öne nerloren, beren Crbnung mir nid)t fäffen unb finöen

Cd fönnen, roünfd)en mir ju iierge()n, mir ,;;ittern uor ber ,3"fii"ft/

unb unerquidlid; ift bie isergangenfjeit; ber lieblid^e Strom, ber

fonft fo leicht unb frifd^ atteo in Sebcneregung unb 33emegung

fe|t, ftef)t rulienb ftill, unb 33äume, %dkn imt» iöolfen fd)auen

IT. Untnu jifatifchc Zolerans. Son Sied. 3?gl. bie ©inleitung oben 2. 4; Äöpfe
II, 294.
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ic^tnan fjcrab unD ipicßcln i'xd) in öunfter Giniamfett oerroorren

unö nerbüftert ab.

^ann fommen alle Seiben mieber, unb flopfen mit unge^

ftümer föeraalt an unier oer^agtes •'Oer^; affeö, löas unö nur

jemalö ängftic(tc, eri'c^eint in tiergröf,crter @e[ta(t in öiefer trüben 5

2;ämmerunc3, uiir fte()n ncrtoren uuD nergeffen ireit ^urücf, unb

»yreunbfd^aft, Siebe, Hoffnung jie^en auf einer fernen Sa^n uor

unö porüber. ^n biegen trüben Stunben trerben roir von ber

•iJticfitigfeit bee. ©Uicfs, uon ber S^ergänglidjfeit attes beffen, roas

mir unfer nennen, 10 innigft beängftigt, lo von öer 3eit unb ber 10

müftcn, furcf)tbaren in^rnic^tung von aüm Seiten bebrängt unb

um unb um gequält, ba^ roir mit l(^mer5f)after "ßer^roeifhmg aus:

rufen: „2i>a5 ift bie 'Seit unb biefeö Seben? Unire J-reuben

fi^^ nur gröBere Sc^mer^en, bcnn fie nerge^n mie jebe 2^rauer,

maö roir l}eute unfcr nennen un^ 10 gern für unfre 2ee(e fjalten, 15

ift morgen oergeffen oöer uerad^tet; rcorauf mir {)eute f)offen, ftel^t

morgen in einer fetalen Unbebeutenl)cit ate @egenroart oor uns,

unb mirb faum bemerfti äöoju alfo ber 3:^^ränen, roo^u ber bi-

geiftcrten "Konnelieber':' Tie faüe, ftiKe .»oanb ber S^'xt fänftigt

aUes, fie ebnet alle ii>e(Ien, fie ftreic^t bie ^^cc^nung burc^, unb -^o

f)ebt bcn llnteri'diiet) 3,miic^en ©lücf unb Übel; 10 i)abcn mir'e

erfatjren, un? mir fiinnen miffen, öa^ es immer fo fein mirö,

barum moUen mir bei allen 'Borfätten ruf)ig bleiben, benn room

bie JI)ränen, öao Gnt^ücfen, non Iienen id^ vorder raeiß, ba^ fie

nur eine '?31inute bauei^n fönnen?" 25

So fügt fid)'ö (eidjt, tiafj mir im Seben fd^on i)a<^o Seben

eutgeiftern, unb gefüI)noö ben Strom ber ^ixt f)inunterfabren,

ben empfinbungslofen öcgenftänben äbnHc^, bie bie Ufer umgeben;

unb bamit glauben mir bann ld;on rec^t uiel gcmonnen ^u baben,

mir f)alten uns barin für beffer, mie inele anbre '!)3cenfd)en , öie so

[cid)t unti frii'dj i()r Sd;idfal tragen, fid) nur feiten ber inn-gangen;

beit crinnem, imb feine 3iif""ft fürchten.

3^ergteid)en ©emüteart, bie üon uielcn für erl^aben ausgegeben

mirb, ift auf feine 2Öei^'e ^u bittigen. Sie ertaf)mt alte unfre

i^räfte, fie mad)t unö ^\x lebenbigen Seid)namen. 3.-.

3(us öiei'er 'i^ermorrenljeit erlöft uno, u^ie mit einem altmäd)=

tigen 3ii"£'erftabe, bie .Hunft. Sie fübrt uno in ein Sanb, in

bem bie Sid)tftrablen allenthalben bie tieblid^fte Crbnung uer=

breiten, biefe fpiclenDen Stral)lcn ergreifen auc^ unier .fter^, unb
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beteben es mit neuer Mraft, mv füljten uuö unö unfeni ©ert
in neuer 2e6ent>igfeit, alle bie oerfiegten 'Brunnen öes ^roftee

unb ber ^reut>e erc|ief5cn ficft raietter unö rau'c^en erquicfenö über

unfern Sebenotauf nafiin, unö öie ßegentnart ycruianöclt fic^ in

5 eine ein;,ige große 53(umc, am öeren .Held) unö [)immlii'cf)er i^uft

entgegenfteigt. Xenn bas arme öürftenbe öer^ mirb öurc§ nic^t§

in biefer ®elt 10 gefättigt, aU mit bem ©enufie öer ^unft, ber

feinften 3{rt, fid^ felber ^ju fül^Ien unb 5U iierftef)n. ^sm flarften

unb roo[)Igefälfigften 53iltie ftef)t öann öie "^lienidifieit uor fic§

10 felber, fie erfennt ftrf), aber mit i'iic^eht unö A-reuöe, fie glaubt

etroas J-remöes ^u umarmen unb an i\d) ^u fc^Iiefien, unö bemerft

unb fü^It fid) ielber.

Tann lieben mir baö i'eben mieöer, unö öulöen mit großer

©elaffenbeit alle feine 3d)mäd)en. Unfer reidieö -öer;, beöauert

15 unb bemätleiöet öie 'Xrmen, öie unö umgeben, aber fein öürrer,

^rter .'oaß cerfolgt fie me^r.

-ii>elc^e iBorte aber foll id) fi^fi^n unö ergreifen, um öie

Äraft funö ;u madien, bie öie f)immlifd)e ?}uifif mit iliren nolien

-tijnen, mit ilircn liebrei^enöen 31nflängen über unfer .'oer^ er=

20 ^eigtV 3ie tritt unmittelbar mit if)rer Gngelögegeniiiart in öie

Seele, unb f)aud)t bimmlifdjen Cöem au5. £ mie ftür^ien, mie

flieBen im ^Jliu^enblid alle (Erinnerungen aller Seligteiten in öen

einen 'DJioment ^urüd, mie breiten fid) öem (Meifte alle eölen ©e^

fü^le, alle großen (^)efinnungen entgegen I 33ie fd)nell, gleid^

25 jauber^aften Samenförnern, fd)lagen öie Jone in um ÜSur^etn,

unö nun treibt's unö örangt'o mit unfic^tbaren i^euerfriiften, imö

im Stugenblid raufcftt ein A!iain mit taufenö munöerbaren 33lumen,

mit unbegreiflid) feltfamen warben empor, an're .Hinöbeii unö eine

noc^ frühere innTgaugen^eit fpielen unö fc^er^en auf öen Q3lättern

30 unö in öen 33ipfeln. Xa roeröen öie 33Iumen erregt unö fd)reiten

öurc^ einanöer, mvbi funfeit an /varbe, ©lan^; erglänzt auf ölan^,

unö air bas ^xd^t, öer ivunfelfd)ein, öer 3tral)lenregen lodt neuen

(^lan^ unö neue 2tral)len hernor. ^n ben inneri'ten liefen in

ii>olluft aufgelbft, in ein Gtmas ;ierronnen unö uenuanöelt, für öaä

35 mir feine ^ii>orte unö feine ©eöanfen ^aben, ta^ felbft in fic^ ein

3111es, ein i)M)it befeligenöes 6efüf)l ift, mer iiermöd)te öa nod)

auf bie 3)ürftigfeiten öes ^i^ebens einen 3tüdblid 511 merfen, mer

fd)teöe nid)t gent unö folgte öem Strome, öer uno mit fanfter,

imroiöerftet)lid)er ©emalt jenfeitö, jenfeitö l)inüberfül)rt?

iiecf u. SEadenrober. 6
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2Öaö tft e§ benn, baö me[)r als bie ©efeljc, als bic 3>erminft

unb al(e ^^^^(ofop^ie, fo mäd)li(^Iid^ in unö ^ineinrebet? 3Sie ift

bic Kraft j^u befdjreiben, bie mie au§ uielcn Stnüilen eiiu'o Srenu;

ipicgelö alle .^raft une auf einen ^^Uinft oereinic(t, unb fo 'oa^:>

!fi>unber6arfte nuit;(lic^ nuui)t? ^HKev .Hampf bcr ftreitenben cVträfte, 5

alle lüiberiüärtic^en ;i.'eibenfd)aften, fie finb befiegt unb jur !)iu^e

geführt, ein tobenbcs 53teer, mit allem ©turmroinbe, bas fein ge=

bietenber ^sofeibon f)errfc')enb fd)nieigt, ba§ ber leierhinbige ?1iulcn^

gott ^^^böbuö mit bem ianftcn 'Jlnglan,^ feiner 93cufcntunft bis auf

ben tiefften ©runb I)inab, in unbegreiflidje S3crul)igung fingt. 10

Die 91tufif erregt mäd)tig in unfrer 33nift bie .^L'iebe ,^u ben

-Ocenfd)en unb ,^ur ^i>elt, fie nerföljut un§ mit unfern ^feinben,

mir bulben and) bie fd)(immften gern, unb unfer faudjjenbeö .'öer,^

Ijört nur ben ^Triumpligefang feiner eignen isergi3tterung, unb

unter bem 3:riumpl)e n;d)t bie Klagen, Mz^ 3d)elten, ben Oteib, 15

bie jämmerlidje ©prad^e fo mand)er erbgebornen Kreaturen.

.f)ier ift ber ^unft, auf bem ber gri.if5te unb ebelfte 5!}ienf(^,

möd)t' id) bod) beinal)e fagcn, auo .^iu grof^em C'behnute, fcl]lt, unb

fo fällt, baf5 er fiel) burd) lange .o*-'!^'-''^
i"it ber Grinnerung

baran innerlid)ft tränten fann. .'öicr ift es, mo eö mir beutlid) 20

mirb, mie bie eigcntlidjc Wröfje and) nuif? ffein imb fd)uiad) fein

tonnen, mie ber I)öd)fte Gbelmut ^u allen feinen übrigen 3(uf=

Opferungen and) nod) bie Ijinjufügcn muf?, iid) felbft oerleugnen

gu tönneu.

Tenn in biefen fd)öiuMi Hiinuten, in benen nur nur eine 25

5fiselt üon ölanj uniljrneljmen, in benen unfer .'oerj fo gern bie

gröfiten 'i^eleibigungen oergiebt, ja in benen eö mit läd)elnber

9l'el)mut unb .'oingebung baö fd)merfte Sdjirffal aufne()men mürbe,

in biefen 3(ugenblid'en, menn bic 8tinnnc bco gemeinen 'L'ebenS

in unfre (Snt,^üdungen l)ineinfprid)t, uienn nur bie tleiiu' -Ix'; 30

bürftigteit uial)rnel)nu'n, uicnn bann -13tenfd;en, bie unfre älniUuft

nid)t teilen, unb nid)t miffen, baf3 fie uno in biefer (Stunbe be=

()errfd)t, auf uno .antreten, fo übermeiftert unö oft eine plö^lidie

Ungebulb, ein jäber ^^orn burd)fd)neibet alle 3l.^ellen beö mufita

lifd)en llceereci, u'ir finb l)eftiger unb unbilliger, alo menn unc> y.".

nur im genuil)nlid)en Vaufe ber T'inge, im gemeinen 'i'eben biefc

(•»ieftalten beunrubigt bätten, unb burd) feine Kunft unfer .^ler,^

er()oben märe. 2.l^ir finfen leiber in biefen ''Ilcomcnten unter bie

gemeinften Sl^efen l)inab, eben meil mir uns 3U erbaben fül)lten;
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oft bemütigt uns nad)(jer bie Grinncrunt;;, unb iiiele ergefeen }\ä)

bariim ungern bem ^faufrfje, roeil fic jid) nor ]\d) felbev fdjämen.

SCnbre verlangen, baf, man a[(e -i^orfätte bes Sebens, aKe

fc^önen xinb garten, lutbrigen unb ,^erreif5enben 6efiU)le in einen

5 ^ran.s; öon S^Unncn unb llnfraut fled)ten foll, von biefem bie

giftige Spi^e abbred)en, unb von jenen bie glänjenbften 33lätter

au§reif5en. 3ie meinen im ^erjen immermäljrenb bie lieblichen

Sdimingungen auf^uben)al)ren, unb immer com inmenbigen mufi^

faUfd;en ©enius gefd^ü^t ju merben. 'So rooKen fie i()r gan^eä

10 Seben in einen tönenben, leife fortf(ief5enben Giefang oerraanbetn.

2)iefe (eben in einer emigen Db^ut über fid) feiber, fie bemabren

i^r .'oer,^ oor jeber 3(ufuiallung be§ Sd)mer5eö alo ber CS'nt^üdung,

fie Inffen niemals, roie ©eifterbefdjmörer, bie öeifter ber Seiben=

fd^aft in ben ^reis {)ineintreten, ben fie um fid^ 9e3ogen i)abm.

15 Sabet aber nerlteren fie bie roafjre Sebensfraft, il)r .'per,^ .^erarbeitet

fid) in einer emigen 3*-'r^i^ii1rf)ii"9/ fi*^ 1"^"^ t^"^ ^"'^•'c ber grof^en

C'inOrüde gän^lid; unfäf)ig. Sie brädjteu fid) gern bie 3lnfid)t

ber Gmigfeit beg .'oimmelci, öer -iH'rgängltd^feit aller irbifdjen

©üter f(ar uor ben Sinnen, um befto gemäc^Iidjer auf ifjrer i^a[}n

20 fort5ufd)reiten: ber •l'^ijmnuö, ben fie anftimmten, finft in immer

(angfamere ^öne ()inunter, unb roirb ein fd)mad)tenbcr, furd)tfam

fd)roebenber (5()ora(gefang. Gine an&re, uieit iicrberblid)ere unb

!Ieinnd)ere ^'eit)enfd)aft fe^t fid) in bem oerftimmten .{"^ersen feft,

bie gemeine "J-reube, alles mit biefcn 2i>affen überminben ,^u !önnen,

25 imb fic^ über bie übrigen 91(enfd)en erbeben 5U bürfen. Sie fättigen

fic§ an biefem Gigennul3e, unb ftatt ,^ur bö()crn ?.l(enfd;en(iebe

gefüi)rt ^u luerben, luie fie anfangs unibuten, i)erad)ten fie bie

tl^enfc^en nur um fo eigenfinniger.

©§ ift nic^t gu änbern, ba|5 bie 2Öe(t fid; nid)t uiiberfpred)en

30 foKte, fo roie eö aud; alle Öefüfjle in ims ti)un: bu üermagft nie

ein übereinftimmenbes Concert aus Oen bisf)armonierenben iönen

,^u biltien. C^rof^ unb ebel ift ber ^33ienfd), menn er ben 'ii>iber=

fprud) in jebem 3(ugenb(ide fü()lt, unb boc^ burd) i^n in feinem

3lugenblid"e bekibigt mirb: roenn er gern unb roillig alles in

üb feinem S3ufen aufnimmt, unb fid) bod; feiner Gräfte nic^t überbebt,

bann mirb er fid) unb bie G'intrad)t in feinem 33ufen niemals

nerle^en; er roirb eö gern bulben, Dafj bie äuf^erc mufifalifd)e

'ilk'It mit allen iljren oerroorrenen Tönen in feine ()anironifd)e

AüKe f)ineinfd;reie, if)m roirb immer bas @efül)( gegenroärtig
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bleiben, ba^ es notmenbi^ fo fein müfje, imb barum aud§ fo

geroi^Hcf) gut fei.

9(ber roo,5|U nü^t es, baf? ic^ biefe ©ebanfen nieberf^veibe,

bie mid; cjevabc jel^t be()errfd)en? äl^erben biejentgen, bie bies

lefen, bavum milber roerben? ^a, roerben fid) biefe 33orfteIIungen .0

nidjt aud) bei mir tuieber oerlöfdjen, unb \ö) bei nädjfter ©elegen^

()eit bagegcn fünbigen?

2Öa()rfd)einlid), — ja, idj möd)te moljl fagen: geroi^!

^a§ ift aber bas 'i^etrübte bei alfem, roas mir oorneljmen

unb tl)un. 10

'3)o(^, audj bae ift notiüenbig, unb Darum und xd) mic^ gern

gufrieben unb jur ^u^e geben.

SteHe bid) ?;ufrieben, bebrängte Seele, iv^rgenb einmal

muffen auf irgenti eine 3(rt alle 5Ii.Mberfprüd)e gelöft roerben: —
unb bann mirft bu niabrfc^einli(^ finben, baf? eo gar feine 2Btber= 15

fprüdje gab.

8. iDiß Köne.

60 gefcl^iel)t oft, ba^ bie 93ienf(^en über 3(t(täglic^feit itjreö

Sebenelaufö flogen, ba^ fie jeben 3^iti'^^ti'ci& ertjafd^en, um bie

brüdentie 3^it 5^1 oerfür^en. 3(Ue fidjten einen öfl»9 "^^dj ^tm 20

2Öunberbaren in ibrcm 'i^ufen, unb faft atte flagen, baf? fo gar

nid^tö 3ÖunöerbareQ vor i()ren 3(ugcn gefdjetje: ba^er bie unerfätt=

lid^e 9Zeugier, bie milbe, unge.^ifimte 53egier, ettuas Unerl)örteö ju

f)ören, etroa§ 9tiegefel)eneö ju fel)n. Gigentlidj glcid)t jeber "0}?enfc]^

mel)r ober meniger bem 33i(be bes Tantahis in ber Untermelt. 20

ibSk treibt es, mie fpornt eQ iljn an, — unti mie er{)ält er fo

gar nidjtQl — Über biefe unfelige !i!eibenfd;aft fpottet ba[)er aud)

ber '^reöiger Salomo mit feinem eriiabenen ©emüte:

„2)aö 9(uge fielet fid) nimmer fatt, unb baö Dl)v l)öret fid;

nimmer fatt. ®aö ift'ö, baö gefd)e()en ift? Gben baö f^ernad^ 30

gef(^e()en mirti. 'Il.^a'ö ift'ö, öac man getban hat''! Gben baö

man l)ernad; u)icöer tf)un luirb. Unb gefdjieljt nid)tö "ilieueö unter

ber ©onnen. öefd;iel)t aud; etmaö, baüon man fagen möd^te:

©ief)e, baö ift neu? bann ift eö vor ai\<i) gefd^e()en, in i^origen

3eiten, bie oor unö gemefen finb." — 35

17. Sie Söne. Tu\d) ber Ginteitung 2. i oon Jicct. ii'6\>tc IT, 291. — 28. ^prc»
b i g c V S a 1 m 1, s

f

.
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So tnanbelt fie, im emig gleichen Äreife

Sie ^e\i nacf) if)rer atten Söeife,

2liif if)rem 3Bege taub unb 6Hnö,

Xaä unbefangne 3!JJenfcf)enfinb

5 ßrrcartet ftet§ oom näcfiften ^^(ugenblirf

ßin unüerf)offte6 feltfam neueö (^JUicf.

Sie Sonne get)t unO fefiret mieber,

Äömmt 5JfonO unb finft bie 9iad)t ^erniebev,

Sie Stunbcn, bie Sorfien abioiirte leiten,

10 Sic Sl'oc^en bringen bie ^saf)re55eiten.

3Son aufeen nichts fic^ je erneut,

3n bir trägft bu bie loed^felnbe 3^it,

3n bir nur &[üd unb Segebenfieit.

2)ieie 33etracfitunpien {)abc \d) id)on oft angeftedt, ircnn ic^

15 bie 9)tenfrf)en aufal), tüie fie fid; abarbeiteten, unb immer beö

^telö i-erfef)Iten, meil fie es ju fef)r au^er fic^ fud)ten. 33ie

roemgen ift es oerüe^en, bie Sßunber ^u rerfte^n unb ui füfjlen,

bie fid) roirflic^ unb uiaf)rl)aftig ereignen unb immer loieber

erneuern I 2o gefjört unftreitig öie '^Jiufif, bie .*Runft ber Jone,

20 bie äl^irfung, bie in uns öurdj fie erregt tcirb, 5U ben erftaunenö=

roürbigften Sachen, ja, id; mi3d)te faft fagen, fie fei bas aKer=

unbegreiflic^fte, bao it)unberbar=fe(tfamfte, bas gef)eimniöiioI(fte

3ftätfeC bas fi(^ in unfidjtbaren Greifen, unb bodj mit funfelnöem

©fan^, allgegenmärtig unb nid)t ^lu lagen mie? um uno Ijer be=

25 roegt, uns unb unfer @emüt, unfre fd;önften Gmpfinbungen, unfer

fü^eftee ©lücf roie ein ^errlic^er fRat^mm einfaßt unb fd^mücft.

9Sie man fic^ ben 25>eltgeift in ber ganzen Tiatm aügegenmärtig

benfen fann, jeben ßegenftanb als 3f"gtm unD 'Öürgen feiner

^reimbeßnäije, 10 ift 'lliufif roie 33ürge, Sccienton einer Sprache,

30 bie bie .'oimmelsgeifter reöen, bie bie 3(Umad;t unbegreiflid; in

Grj unb §0(3 unb Satten hineingelegt ijat, ba| mir ^ier ben

oerborgenen ^wnfen bee Klanges fudien unb f]erau§id)(agen. Xk
^unftmeifter offenbaren unt> oerfüntiigen i[)ren Greift nun auf bie

ge^eimniöüoKfte Üi>eife auf öiefen ^snftrumenten ; o(}ne öa^ fie e§

35 roiffen, rebet bie flingenbe, befeelte ^nftrumentenmelt öie alte

2pra(^e, bie unfer ©eift aud^ ehemals üerftanb unb fünftig fid^

raieber barin einlernen rüirb, unb nun fiord)t unfre gan^e innigfte

Seele, mit allen Grinnerungen, mit allen X.'eben5fräften barauf

f)in, fie raeife rec^t gut, maö es ift, bas bort in f)olbfeIigfter

40 3(nmut if)r entgegenfömmt, aber iröifc^ unb förperlic^ befangen.
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fudjt fic mit G)cbanfen unö SÖorten, mit biefen gröberen Crganen,

biefe feineren, reineren ©ebanfen aufguSemafiren unb feftju^alten,

unb anf biefe SÖeife fann es i()r frei(id) nicfjt (gelingen.

®ie()ft bu nidjt in 2'önen ?vii"fen glimmen V

Sa, eö finb bie fü^en (Sngelftimmen, 5

Qn ^o'-''"' Öi-Mtfift, rooI)in bein 3(uge faf),

Qu Jv'^i-bengtan!! ift bir ber ©tü'ge na(j,

2)od) tuie ein 3iätfel fte()t er uou bir ba.

ßr ift fo naf)' unb inieber lueit 5urü(f,

Su fie[)ft, ergreifft, bann ftiebt er beinern 'M\ä, 10

Sem förperfdjmeren 33Ucf fann's nid;t gelingen

£icf; an hin llnfid^tbaren ^injnbrängen.

©ntfernter nod), um metjr gefudjt ju fein,

3>er5arg er in bie Jone fid) ()inein;

Süd^ freut es ifin, fid) freier bort ju regen, 15

ä3cftimmt're Sieb' tömmt bir uon bort entgegen.

Sa§ raar x^ e[)malä, adj! ic^ fü^I' eö tief,

61/ nod; mein öeift in biefem Körper fc^lief.
—

•

äi^ie untn?erbar, mcnn man fid) yorfteKt, man ()tjre 9)iufif

511m erfteninalel — l'(ber niemanö ()ört fie mit biefem ßefü[)(, -20

fie ift audj nur ^um fd)nöben ,3eiti)crtreibe Ijcrabgemürbigt: Die

9)ienfd;en l:)a6en fic^ an bies SÖiinberroer! gemöl^nt, unb Darum

ftiKt eo feinem ein, ju erftaunen.

3(6er roas fann erftaunenöunirbiger fein, ale bafj burd; beö

l1Jienfd)en Munft unb 53cinüf)ung fid) pföl3lid) in ber 3ti((e unfid)t: 25

bare Öeifter erzeugen, Die mit ilnmue unb 3eligfeit unfer ^Oerj

beftürmen unb es erobern? Xa]>, menn mir gent unfern 33Ii(f

i^or ber bürren (^kgenmart iierid)Iief5en, bie uns mand)ma( mie

bie lluuiern eineö (^efiingniffeo briingt unb beengt, — fid) bann

ein neueö l'anb, eine parabiefifd)e Wcgonb über unfern •V'^äuptern -m

auöfpannt, mit Sluinen unb Ijcrrlidjen 'liäumen unD golDenen

Springbrunnen? — 2Sie im ftürnteuDen Ccean eine feiige iv^nfel;

mie eine '^Ibenbröte, bie fid) pli.itt(id) ,^um bid)ten forperIid)en

3i^efen jufammen^iel^t, un§ auf ifjren 3.l^üIfen aufnimmt, unö au^i

ber 9?ad)t ()ier unten erlöft unb um mit ben beüeften 3trabten .i5

um^^ingeft, unb mir nun auf bem ajurnen '-lioben manDelu unD

eintjeimifd) finb, unfre .v^äufer im roten ©lange fiuDen, unfere

^•reunbe in ben lidjtcn SSolfen, alfeö, mas uns fo lieb unb teuer

mar, in fid;tbarlid)er öeftalt unö entgegen läd;elnD.
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^as ic^eint mir eben haQ örofje aller Äunft, abfouDerUd)

aber ber 3)tufif, ^u fein, ta^ aW ii)r 'Se!:<innen fo finölid) unb

finbifc^ ift, i()r Streben bem äuf5em "iicrftantie fi^ft t^öridjt, fo

"Oa^ fie fid) fd}ämt, es mit ©orten auQ;,uDrüden, — unö Da^

5 in bieier ''Berid)ämt[)eit, in biefem Minberipie(, M'n Jpöc^fte atmet

imb ben Stoff reoiicrt, mas mir nur füllen ober abnben fönnen.

2)enn roer möd)te oon ben ernftbaften i.'euten nid)t barüber

(äd^eln, menn es ibm begegnete, bafi er als etroae nod) nie @e=

leI)eneG ben Hicc^anifus barüber beträfe, roie er öie mand)er(ei

10 mufifalifd^en ^^nftrumente sufammenfe^t: — roae toürbe ber 2^aubc

511 ben .'oanbgriffen meinen, burc^ bie ber ^onfünftler fein 3Ser!

fpredben tä|t, unb ifjm auf io einfädle unö bod) gef)eime 2Beifc

bie innere 3imge löft':' — Unb mas fönnte euDlid) Der gro^e

i^imftmeifter antmorten, roenn es einem öefüfjllofen beifiele, il)n

15 in feiner -Treuber^igteit ju fragen, roas er benn mit feinem tiefen

Stubium, mit feiner 'öegeifterung auorid)ten roolle'c'

.Heiner, ^er nid)t w bem nu)ft'icf)en J-eft i^efaiien,

Äann ben Sinn öer bunfeln Äunft erraffen,

Äeinem fpred)eii biefe Oeiftertöne,

20 Meiner fief)t ben Ölanj ber idjönften 3cf)bne,

2>em im innern .'ger^ien nic^t üa^ Siegel brennt,

SÖelc^es if)n als (ringeiDeil)ten nennt,

SBoran ii)n ber l:onfxmft 0eift erfennt.

i^enn es ift ^um löäc^eln, sum '^e:iieinen niel)mütig, unö

25 jur Stnbetung erl)aben, — ba§ unfer ^erj fic^ aus feiner iröifdjen

Spliäre bebt, baf? alle imfre ßeöanfen in ein feineres, eöleres

Clement geraten, öafe aller ilummer, alle ^reuöe roie ein Sd)atten

fd)minbet, — unb ^sammer unö Ölüd, Gntuiden unö ^T brauen,

alles in eins oermanöelt unö öurc^ gegenfeitigen 3lbglan^ uer--

30 fd)i3nt mirö, fo öaf? nwn in ben SJZomenten biefes ©enuffes nichts

mel)r ,^u fagen meife, nic^t mel)r trennt unb fonöert, mie unfer

©eift fonft immer nur ^u gern tbut, fonöern mie üon einem

'33ieerftruöel immer tiefer unö tiefer binuntergefübrt, immer mebr

ber obern -Seit entrürft mirö. Unö mas ift es, öas ims 10

35 glüdlid) mac^t? — 6in 3tifontmenflingen von Ö0I5 unb 3)ietall!

3lber freilid) baben jener ernfte D.ltann, ber Taube unö Gie=

fübllofc nic§t 10 gan^ unred)t, menn mir febn, mie fid) öie meiftcn

ieute babei benebmen, roenn fie bas ilkn-f eines grof?en Ton-

meifters 511 genießen unö ijU beurteilen meinen.
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'^n bev ledcnbcn 'Oiatiir begleitet 5d)all imb ©eräufd^ unauf=

i)'öxlx(!i) %üvbi unb g-orm. 5)ic feilbenbe unb jeirf^nenbe Äimft

entlel)nt immer von bort if)re '-öilbungen, menn fie fie and) norf)

fo fe()r üerfrfjönt: ja, 9(6enb= unb 53iorgenrot, foroie 5Ronbfd;ein,

fpielen in färben unb 3Bolfen, roie fein Makx mit feinen ^-arben 5

erreid;en ober nad;al)men fann; ber ©(anj, ber in ber Diatur

brennt, baö Sidjt, mit bem bie grüne ßrbe jid) fd^müdt, ift ber

'DD'lalerfunft unjugiingUd).

9[lMe anberö iier()ä(t eö fid) mit ber 53iufif! S^ie fd)önften

Xöm, bie bie 9catur I)eniorbringt, iljren ä>ogetgefang, if)r 9Safjer= 10

raufd)en, if)r 33ergnnebcrljaK unb 2Öalbbraufen, ja ber majeftätifdic

Bonner felbft, alle biefe .*^[änge finb nur unnerftänblidj unb raul),

fpredjen gleid)fam nur im ®d)(afe, nur einjelne Saute, menn mir

fie gegen bie ^i3ne ber '^iifti'H'in'ute meffen. Qa biefe Xöne, bie

bie Kunft auf rounberbare 35>eife entbedt Ijat, unb fie auf ben 15

uerfdjiebenften 2i>egcn fud)t, finb uon einer burdiauö üerfd)iebcnen

Ü^atur, fie a()men nid)t nad), fie nerfdjönern nid}t, fonbern fie finb

eine abgefonberte 'Kelt für fid) felbft.

®ie finb gleid;fam ein neue§ Öid)t, eine neue '3onne, eine

neue ßrbe, bie im £i(^t auf unferer ©rbe entftanben ift. ^^enfcit 20

ber erften 9)iufif liegt eine roI)e, unfreunblid^e 9^atur, auä) im

fd^önfteu Sanbe, unter bem günftigften Hlinm. 9tatur unb 9Jten:

fdjen finb milb: eö fe()It bae ßtemcnt, bas alleS jur (yreunblid)feit

bejä{)mt. Ofjne 93tufif ift bie Grbc mie ein müfteö, nod) nid)t

fertiges ^^am, in bem bie (Sinmofjuer mangeln. 25

^arum fängt bie früljefte gried)ifd)e unb biblifd)e @efd}ici^te,

ja bie ©efd)id)te einer jeben Duxtion, mit ber SJtufif an. ^ie

aJJufif ift ^id)tfunft, ber ^id)ter erfinbet bie @efd)id)te. Gö ift

bem menfd)Iid)en (*»knfte nid)t möglid;, uor()er fidj etuniS ^Jeijcnbeö,

'Sd)öneö, Sebencifüüe üorjubilben. 30

^iefe C^k^ant'en fül)ren mid) barauf, f)ier einige 2Sorte über

bie ^öne an fid) felber auö,sufpred;en.

!o»eber ein^^elne -Ton eiiteö befonbern :^snftnmiente§ ift mie

bie 9iüance einer 'isaxbc, unb fo mie jebc ^avbc eine .'pauptfarbe

f)at, fo Ijat axid) febeö ^nftruntent einen einjigen, ganj eigentünv 35

Iid)en ^on, ben eö am meiften unb beften auöbrüdt. CS"ö mar

eine ungUidIid;e ^bee, ein g-arbcnflauier ju bauen, unb -i^u gfau=

37. @cgcn bn§ J a r b e n f l a i> i e r Ijat \iion §cvbcr unb fpüter noch ftärfer 31. 335. ©c^legel

©inipradje erljoben.
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kn, baji t)aö finöifdje Spiehüerf nur irgenb eine angcne()me

2öirfung I)erüorbnngen fönne, gleid^ ben mannit-^faltüjen ^önen
eines l^iift^^ii'^^-'^tes. Ge fonnte nid)tQ uieiter ertolßen, ah warn

auf tne()reren ^ö(aö= ober Saiteninftruntcnten Ijinter eiuanber bie=

5 felben Töne angegeben mürben; benn ber 3ron ift ber ^-arbe, bie

9JceIobie unb ber @ang bes fomponiertcn «Stücfee ber S^id^inung

unb 3iMfl"^*^^t'nfei3ung ju üerg(eid)en. ^Tie SDhififtöne gleid)en oft

einem feinen flüffigen Elemente, einem flaren, fpiegeUjellen 33arf)e,

too boö 3(uge fogar oft in ben fdjimmernben krönen uia()r3iune()men

10 glaubt, roie fid; rei^icnbe, ätljerifc^e unb crf)a6ene öeftalten eben

5ufammenfügen loollen, roie fie fid; üon unten auf emporarbeiten,

unb ftarer unb immer f(arer in ben flief;enben Tönen roerben.

9(6er bie '?]tufif f)at eben baran i^re red)te Areube, baf5 fie nichts

5ur ma()ren 2Birt"Iid)feit gelangen liifU, benn mit einem i)dkn

15 Klange 5erfpringt bann alleo lüicber, unb neue Sdjöpfungen finb

in ber 3"^*^^cit""'3-

C, mie foK id) bid) genug prcifen, bu f)immlifd}e i^imft!

^d) fü^re, baf5 I)ier 2.^3orte nod) meniger mie bei allen übrigen

SÖerfen ber ilunft genügen, idj mödjte alk 33ilberprad;t, allen

20 (Stol5 unb fü()nen Sd^mung ber Spra(^e 5ufammenfaffcu, um red^t

üom ^erjen IoQ:;ufpred)en, maö mein innei-ftes ß)efü§( mir fagt.

2Bie glüdlid) ift ber ?3tenid), baf5, menn er nid)t roeif?, mo()in

er entflief)en, mo er fid) retten foK, ein einziger Ton, ein .^(ang

fic^ il)m mit taufenb (^ngelsarmen entgegenftredt, iljn aufnimmt

25 unb in bie .^öi)C trägt! 2Öenn mir uon g-reimben, non unfern

Sieben entfernt finb, unb burd; ben einfamen SSalb in träger

Unjufriebenfjeit baf)in irren, bann crfdjadt au^:> ber A'cme ein

.'Oorn, unb fd)(ägt nur menige '^(fforbe an, unb mir füblen, mie

auf ben Tönen bie frembe 3cl)nfudjt ime audj nad)geeilt ift, mie

30 alle bie Seelen raieber jugegen finb, bie mir nenni^ten unb be=

trauerten. 2^ie Töne fagen uns uon ifjuen, mir füfjlen e§ innigft,

mie auc^ fie uns oermiffen, unb mie es feine Trennung giebt.

2Be^t ein 3:'on com Jetb f)erü5er,

©rufe' id) immer einen ^J-'^^n'tb,

3ä ©priest ju mir: roas loeinft bu, Sieber?

©iel), lüie Sonn' bie Siebe fcf)eiut:

Öerä am ^erjen ftets cereint

®ef)n bie bbfen Stintben über.
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Siebe benft in jüBeu 2önen,

S)eim Öebanfeu fte^n iu fern,

3tuv in 3:önen mag fie gern

3tUeä raas fie miü nerfc^bnen.

2)rum tft etoig unö äugegen 5

aSenn SJhifi! mit Ätängen ipricf)t

3^r bie (Sprnd^e nidjt gc6ricf)t

.'öotbe Sieb' auf allen SBegen,

£ie6e fann fid; nidjt bewegen,

i'eiljet fie ben Cbem nid)t. 10

^a, id) iiuid)tc nod) meijr bc()aupten. 2)er 'Dtenfd) ift ge^

raöf^nlirf; fo ftol,^ baraiif, ba^ eä i§m uergönnt ift, in 3ßorte ein

©ijftem ,^u fäffen unb auö,3;ufpinncn, ba^ er in ber geiuö()nlid)en

Spradje bie ©ebanfen nicbcvlegeu fann, bie i()m al§> bie feinften

unb fü()nften erfd)cincn. iHber luaö ift fein f}öc^ftes 'iieftreben? 15

Sein l)öd)fter 4:i-iuniplj ift bas, fid; unb feine felbftgefd;üffenen

(?j)cbant"en()eere immer Tüieber non neuem ju befiegen, unb aU ein

2Befen ba ,^u fte()n, baö fid) burdj feine äufiere Gemalt, ja burd;

fid) fclbft feine Jyeffeln anlegen läfU. 3)enn ber gri3f5ere IWmfc^

fü()(t eö ,5u gut, mie aud) feine innerften Webanfen immer nur 20

noc^ ein Drgan finb, mie feine S^eruunft unb i()re Sdjiüffe immer

nod) unabl}ängig finb oon bem 9Befen, baä er felbft ift, unb bem

er in feinem f)iefigen Seben nie ganj nal^e fommen roirb.

^ft es nun nidjt gleid)gü(ttg, ob er in ^snftrumenteötönen

ober in fogenannten Webanfcn benft? — Gr fann in betben nur jö

l)antieren unb fpielen, unb bie Ituifif a(o bunflere unb feinere

©prad)e roirb i()m gcmif; ofi mel)r als jene genügen.

aüenu bie :J(nferftride bredjen,

Senen bu 511 fel)v üertrauft,

Dft bein Wtürf auf il)nen bauft, 30

3onüg mm bie SBogen fpred^en, —
D fo laß ba^ £d;iff ben "i^Jogen

DJiaft unb Segel untergebn,

Sa^ bie "IlUnbe zornig irtebn,

'-IMeibe biv nur fclbft gemogen, 33

3.von ben Jonen fortgejogen

,

1
ff. Sicfe in ber Diomantif piel citierten l'crfe loiirbcn oon ben Giebrübern Striegel

in ber „®uropa" (I, 78) unb oon Sicrf fclbft ((SebicDte II, 33 ff.) gtofftert.
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Sßirft ölt fcf)ön're i'anbc fcf)n:

Sprache ()at bidj nur Iietrot^cn,

Ser ©ebanfe öid) delooien,

SBIeite f^iev am Ufer nel)n. —

5 9. Sgmpljontccn.

^d) ()örc nur 511 oft üon t'cutcn, &ic firf) für .^unftfreunbe

l^alten, mit inelem ßifer von ber 3iinplicität, üon einem eölen,

einfad)en Stile fpredjcn, bie jugleid), um i()rer 'ii^ijxt treu 5U

bleiben, alles uerfoU^en, mas fie für bunt, cirelf ober groteöf

10 f)a(ten. ^d) balte bafür, 1)a^ alleö neben einanber beftelju fönne

unb muffe, unb bnf? nid)tö eine fo eni^f)er^ige i\'rfeui-(nunc;\ ber

^unft unb .'«^obeit ift, alo roenn man ju frü^ fdjarfe 2tnien unb

©renken jmifdjen ben ©ebieten ber ^unft §ief)t. 2)iefe S^ere^rer

teilen ein Öanb, bae ibnen nid}t c;(ef)ört, ja in roe(d)enx bie meiften

15 nid)t einmal bie l'anbeofpradien nerftebn.

So meinen einige, bie 3(Iten ^u lieben, menn fie atleo, mao

t)on ben 9ieuern l)errül)rt, uerfoli^en; anöre mollen nur bie ^ta=

liener loben, unb alle ^unft unb allen Sinn bafür ben übrigen

SSölfern abfpred^en. ^d) mill bamit nid)t alle Unterfdjiebe auf=

20 gehoben miffen, nur follte jeber, ber barüber fpred^en unll, aud)

eine fo reid^e unb mannigfad; rei;^bare Seele befi^en, öafj er

raenigftcnö alles auf eine gemiffe 2X>eife oerftänbe unö fid; nat^e

fül)lte, um bann ^u fonbern imb 5U trennen.

2Bie es in Der -li'eligion ift, fo ift es aud) in allen boben

25 unb übermenfd)lid)en Xingen, ja man fönnte fagcn, baf^ alles

©ro^e unb .'<>öd)ftiiortrefflid)e ^^eligion fein muffe, ^as ööttlidje

ift fo befdjaffen, .öaB ber 3Jtenfd) es erft glauben mu^, el)e er es

üerftel)n fann; fängt er aber mit Dem 3>erftel)n, bas ^ei^t, mit

bem 'beurteilen an, fo neriöidelt er fid) nur in iL'abprintbe, in

30 benen er tljörid)teruieife fein .'oerumirren für bie inabre 3lrt b^lt,

weife ju fein. Xas .'oöd;fte unb ßöelfte ift aud) fo eingerichtet,

ba^ bas geu)öl)nli(^e 'i>erftel)n, morauf fid; bie meiften fo uiet

miffen, als etraas gan,^ Überflüffiges an^ufe^n ift, benn inbem bu

e§ gan^ unb innigft füblft, unb in bir felber aufbemabtlt, fpürft

35 bu feinen 'Iliangel, empfinöeft bu bas 53ebürfnis gar nid)t, es

5. Stjmpljonieen. 9?ad; ber ©inleitung ©. 4 non Jiect. fiepte n, 2^4.
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mit beu übrigen S)inc3en ;^u uergleid^en, unb eä in feine gefjörige

klaffe 3U verfel3en.

3l6cr i()r meint, affeg fei nur ba, um euer Urteil baran ju

fd)ärfen, unb feib eitel genug, ju glauben, eö gebe nidjto .'oöfjereS

ober nur 3(nbereö, a(§ bie ^unft ober fjanbmerfSmäfjige Übung 5

be§ UrteilenS. ^^r fül)(t ha^ 33ebürfniö nidjt, baö Streben be§

reinen unb poetifdjen ©eifteö, an^ bem ©treit ber irrenben @e=

bauten in ein ftifieö, I)citereö, ru()ige§ Sanb erlöft ju loerben.

:^sd) f)abe nüd^ immer narfj biefer Griöfung gefefjut, unb

barum 5iel)e id) gern in ba§ ftille Sanb beö @Iauben§, in baö 10

eigentlid)c ©ebiet ber .^unft. ®ie 3lrt, mie man {)ier uerfteljt,

ift gän^Ud) uon jener uerfd}ieben: bie fd^öufte 3iifi^ie^enl)eit ent=

fpringt unb beruljigt uuQ I)ier o[)ue Urteil unb 3>ernunftfd)[uf3,

nid)t burd; eine 5Heif)e mül)fam ,3iufammenge()ängter 33eobad)tungen

imb 33emerfungen gelangen mir baju, fonbern e§ gefd)ief)t auf eine 15

ä'Beife, bie ber Uueingeroei[)te, ber ^unftlofc niemals begreifen mirb.

@ö gefd)iel)t Ijier, ba^ man ©ebanfen o^ne jenen mid;famen

Ummeg ber 9Borte benft, Tjier ift @efid)(, ^Ijantafie unb ^raft

beä 2)enfen6 ein§: ber ()armonifd)e Ginflang überrafdjt un§ jauber^

tjaft, bie Seele ift im Kunftroerfe einljeimifd), ba§ .^unftraer! lebt 20

unb regiert fid; in unferm !3i^"crn, mir finb mit altem einoer:

ftanben, eine gleid^e 2)ieIobie fpielt unfer ©eift mit be§ ^ünftlerä

Seele, unb eö bünft 'uns auf feine 9Beifc nötig, ]u bemeifen imb

meittäuftige Sieben barüber .^lU fü()ren.

5)iefer innige ©taube fann and) ber Überjeugung entbeljren, 25

benn baö, maö mir im Seben fo nennen, ift ine(met)r aU ein

fd)nnid)erer GHaube, ober alö ein notbürftiger ©rfa§ beö ©taubenö

an3ufel)n. Übcrjeugung ift bie profaifdje ^emonftratton; ©taube

ber ©enuf5, baö Üserfte()n etneö er[)abenen .^unftmerfö: biefeö fann

nie bemonftriert, jene nie auf Munftmeifc empfangen merben. 30

2)arum muf? man fid) erft unter ben grofjen ©eiftern, bie in

ber ^unft gemattet tjaben, bemütigen, el)e man fie ganj empfinben

unb bann beurteilen mill.

3(uö 53tangel biefer ®emut gefd)iel)t cg oft, baf? bao 'isor=

trefflidje oermorfen mirb, meil bie l^ienfdicn oft ol}ne '3tot überzeugt 35

finb, meil fie miffen, mie meit fidj bie ©renjen ber Munft ei-ftreden.

25>eil fid) bie 3Serfe ber unfünftlerifd^en Äimftler bemonftricren

2. griebric^ Schlegel jciert balb batauf in einem Sltftcniiuin'jauffa^ bie Unuerftänbltc^::

feit olä bie ecl)te SßerftünbUdjteit (^vrofaifdje gugenbjcfjrijten, Sien issi, n, 386).
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tajfen, fo gefd^ief)t eö am mi^nerftantieiier öutmütigfeit unb gutem

9Sit(en, ba^ vkk, ja bie meiftcn, fie c3ern für Äunftraerfe aiife()n;

uolfenbö ba fie nun Ijter if)rer Urteilöfraft uotten Spielraum eichen

fönnen, maß Heibt i()nen nun norf) ju münfd)en übrig '^

5 '^sd) [)a6e biefe Ciebanfen, bie mir immer gegeninärtig finb,

()ier auögebrücft, roeil eo nidjt feiten ift, baf? and) in ber 'JJiufif,

bie borf) bie bunfeffte uon alten .^lünften ift, bergleidjen 'i^orurteite

ober Unurteile gefällt roerben. 3}enn bie ^onfunft ift gemifj baö

te^te ©etjeimnie bes G)(auben§, bie 5}ti)ftif, bie burdjauö geoffen=

10 barte ')ieligion. -3Jtir ift es oft, alo nuire fie immer nodj im

Gntfteljn, unb alö bürften fid) if)re 'OJteifter mit feinen antiern

meffen. Xod) bin \d) nie miUeuö gemefen, biefe meine 3)ieinung

anbern ©emütcrn auf.^ubrängen. 3(6er e§ roirb inellcid)t nid)t

unbienlid) fein, über einzelne 3^eile ober 'Ii>erfe biefcr Munft etmao

15 ©reifteö ober 9Inftöf5igeQ ju befjaupten, meil nur auf biefen 2i>egen

üon ]el}er etroao gefd;el)en ift.

SÖenn unfer 3(uge im uoUen Sommer einen blüljenben 9f{ofen=

bufd) erblirft, fo fönnen mir barüber eine unnennbare ^-reuöe

empfinDen. X^ie roten ^inber, bie fid; uon allen Seiten l)erauG=

20 brängen, un'Q .^nofpen unb entfaltete 'Blumen öurd) einanber,

bie uon allen Seiten aus t)cn ßiöeigen in bie freie marme :i;uft

I)inauQ ftreben, bie ber ©onnenfdjein füf^t: — roer oergifjt in biefer

noUen 33himenl)errnd)feit nid)t bie ein^^elnc 2iik, baö uerborgene

2seild)en'^ —
25 So blü^t in jeber Äunft eine oolle, üppige '^^rad)t, in ber

alle Sebenöfülle, alle einzelnen Ci'mpfinbungen fid) oereinigen unb

nad) allen Seiten ftreben unb brängen, unb ein oereinigteä ^d1^n

mit bunten ^-arben, mit uerfd)iebenen ^^längen barftellen. Tiid)t^

fd}eint mir in ber Wa\\\t fo biefe Stelle auö,;)Ufül(en, als bie grof^en,

30 auo mannigfachen Elementen 3ufammengefel3ten Sijmpbonieen.

Xk 9}iufit, fo mie mir fie befi^en, ift offenbar bie jüngfte

oon allen fünften; fie ^at nocf} bie roenigften Grfal)rungen an fid^

gemai^t, fie f)at nodj feine mirflid) flaififdje '^>eriobe erlebt. Xie

grof5cn l^ieifter baben einzelne Jeile bec> öcbtetes angebaut, aber

35 feiner Ijat iia^:) ©an^e umfaf^t, aud) nid)t 3U einerlei 3*-'^^ Ijaben

meljrere iUinftler ein ooltenbetes ©an^eß in if)ren 3Scrfen öar=

geftelft. ä^orgüglirf) fd^eint mir bie 3.^ofal= unb ^nftrumentalmufif

nod) nid}t genug gefonbert, unb jebe auf it)rem eigenen 33oben ^u

roanbeln, man bctrad;tet fie nod; ju fefjr als ein uerbunbeneö

L
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SSefcn, unb bal)er fömmt es and), ba^ bie ""^^iulif felbft oft nur

a(5 Grgäi^ung ber ^^oefie betracfjtet lüirb.

^te reine 9>ofa[mu|if foffte nioI)I o()ne a((c 33eg(eituni] ber

^nftrumente fid) in iljrer eignen Mrnft bemegen, in ifjrem eicjen-

titmlid)en Glemente atmen: fo roie bie ^nftrumentatmufif i()ren 5

eignen ^il>eg gef)t, unb fid) um feinen "J^ejt, um feine untergelegte

^soefie flimmert, für fid) felbft bid)tet, unb fid) feiber poetifd)

fommentiert. "öeibe 2(rten fönnen rein unb abgefonbert für fid)

beftefjn.

2[ßenn fie aber rereinigt finb, menn ©efang, raie ein '3d;iff lo

auf JÖogcn, uon ben ^nftrumenten getragen unb gehoben rairb,

fo muf5 ber 3;^onfünftter fd)on in feinem 05ebiete fef)r mäd^tig fein,

er muf5 mit fcfter .'Rraft in feinem J)ieid)e ()errfd)en, menn eö il)m

nidjt begegnen foK, baf5 er entmeber auö ()ergebrad)ter ©eiöofjnfjeit,

ober felber ununllfür[id) eine non biefen fünften ber anbern unter= 15

orbnet. ^n ben tl^eatralifdjen '^srobuften tritt biefer %ali nur ju

fjäufig ein: balb roerben mir geraa^r, mte atle 93iannigfaltigfeit

ber ^snftrumente nur baju bient, einen (Bebanfen be§ 2)id)terg

auöjufüfjren, unb ben ©änger 5U begleiten: balb aber "jjocfie unb

@efang unterbrüdt roirb, unb ber iUmtponift fid) nur baran freut, 20

auf feinen i^nftrumenten fid) in unmberbaren 3.l^enbimgen frören

ju (äffen.

'^d) menbe mid) aber oon ber übrigen .Viunft meg, unb und

I)ier nur auöbrüdtid) uon ber .^snftrumentalmufif fpred)en.

~~}?ian fann baö menfd)Iid)e Crgan ber ©pradje imb bes ^onö 25

audj als ein ^nftrumcnt betradjten, in roeldjem bie '3::^öne bee

Sd)mer5e§, ber ^-reube, be§ ßntjüdeng unb aller Seibcnfdjaften

nur ein.Jielne 3In!tänge finb, bie .'oaupt: unb G)runbtöne, auf beneu

adeö, unKi bieö ;^^^nftrunumt (jeroorbringen fann, berufjt. (Strenge

genonunen, finb biefe iJöne nur abgeriffene 3(uörufungen, ober 30

fortgctjenbe .Svlänge ber ftrömenben ^lage, ber mäf5igen ^reubc.

©laubt nutn, 'Da^ alte menfdj(id)e 53tufif nur Veibenfd)aften an=

beuten unb auobrürfen fod, fo freut num fid), je beutlid)er unb

beftintntter man biefe ^Töne auf ben leblofen ^snftrumenten u)ieber=

finbet. iviele Miinftler Ijaben il)re ganse ii'ebenö^eit barauf üer= 35

manbt, biefe X'eflamation 5U erl)öl)en unb ju iierfd)önern, ben

3(ucibrud immer tiefer unb gemaltfamer emporjubeben, unb man
bat fie oft aU bie einzig unibrcn unb grof5en Xonfünftter gerübmt

unb uereljrt.



[9] Sijmpljoniitn. 95

3(uö ötcfer Gattung bev '?}iuiif f)abcn fid) aud) iicrfdjie&ene

^Regeln entuiirfelt, bie jeber unbebtngt anniiiimt, ber gern für ge=

fd)inadüoII angefef)!! fein m'xli. Wum Dringt barauf, alle 3(uö=

malungen, alle 3>er^ierungen, alles, roas bem eblen, einfadjen

5 3>ortrage entgegenftef)t, auo biefer cd)ten "lliufif z^n nerbannen.

Zsd) miU öergleidien ()ier nid)t tabeln, unb bie eigentliche

3>ofa(mufif mu^ yielleic^t ganj auf ben 3(na(ogieen bes menidi=

lidien 3(uGbrncfö berufien: fie brürf't bann bie )3tenfd)f)eit, mit aWen

if}ren älUtnidien unb !L'eibenfd)aften, ibealifd) auo, fie ift, mit einem

10 äl^orte, 'Aliufif , nieil ber eble 'Dtenfd) felber ld)on in fid) alleä

mufif'alifd) empfinbet.

2}iefe ^unft fdjeint mir aber bei allem biefem immer nur

eine bebingte .<Runft ^u fein; fie ift unb bleibt erfiö()te ^efla=

mation unb '){ebe, jebe menfd)Iid)e '2prad)e, jeber 3(uobrud ber

15 Gmpfinbung loUtc -IJiufif in einem minbern ("^katic fein.

^n ber ^nftrumentalmufif aber ift bie .SUmft unabtjiingig

unb frei, fie fc^reibt ftd^ nur felbft if)re öefe^e uor, fie p(ianta=

fiert fpielenb unb o()ne ßi^c^/ un»^ ^od) erfüllt unb erreid)t fie

ben ()öd)ften, fie folgt gan,^ iljren bunf'eln trieben, unb brüd't

20 baci -Tieffte, bas ä\>unberbarfte mit i^ren Jiinbeleien aus. 2)ie

üoUen (Sljöre, bie nielftimmigen Sadjen, bie mit aller .^unft

burd} einanber gearbeitet finb, finb ber J^riumpl; ber 3>ofalmufif;

ber I)i3d}fte Sieg, ber fdjönfte '^sreis ber ,"\nftrumente finb bie

©ijmpljonieen. /^
25 '2^ie einjelnen Sonaten, bie fünft(id)en ^Trios unb CuartettS

finb gleidjfam bie Sd)ulübungen ^u biefer 3>olIenbung Der .*tUmft.

2)er Aomponift t)at l}ier ein unenblid)e5 ^-elb, feine ©eroalt, feinen

^ieffinn ^u seigen; l)ier fann er bie l}ol)e poetifd)e Sprad;e reben,

bie bas 2i>unberbarfte in uns entflüllt, unD alle liefen aufbedt,

30 l)ier fann er bie größten, bie grotesfeften ^Öilber erroed'en unb

il)re iierfd;loffene ©rotte i3ffnen, %eube unb Sdjmerj, 9Bonne

imb äi>el)mut get)n l)ier neben einanber, ba?in)ifd)en bie feltfamften

911)nbungen, ©lanj unb Aunfeln ^mifdjen ben (Gruppen, unb alle§

jagt unö verfolgt fid; unD fel}rt ^lurüd, unb bie l)ordjenbe 3eele

35 jaud)5t in biefer nollen .{'^errlidjfeit.

^iefe Spmplionieen fönnen ein fo buntes, mannigfaltiges,

oertüorrenes unb fi^ön cntiöideltes 2)rama barftellen, roie es un§

ber Tid)ter niinmermel}r geben fann; benn fie entl)üllen in rätfel=

tjafter Sprache bas ^)^ätiell)aftefte, fie l)ängen oon feinen ©eieren
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ber 2Öaf)rf(^etnKc^feit ah, fie brauchen fid; an leine @el(^id^te unb

an feine ßl^arafter 5U icfjliefjen, fie bleiben in il^rer rein=poetiic^en

äßeft. 'Daburd) vermeiben fie alle 9JiitteI, un§ f)in5ureiJ5en, uns

5u entlüden, bie ^ad)^: ift vom 2(nfange big ju ßnbe il)r @egen=

ftanb: ber 3"^^^ fe^^ft ift in jebcm ^O^iomente gegenroärtig, unb 5

beginnt unb enbigt baö .Hunftinerf.

Unb bennod^ fd^roimmen in ben ^önen oft fo inbiinbuett=

anfd)auli(^e Silber, fo ba^ unö biefe ^unft, mö(^t' idj fagen,

burd; 3(uge imb €i)x ju gleidjcr 3t'it gefangen nimmt. Oft

fie()ft bu Sirenen auf bem fjotöcn 9)IeereQfpiege( fc^mimmen, bie 10

mit ben füi5eften 4:önen ju bir f)infingen; öann uianbelft bu

roieber burd) einen fd)i3nen, fonnenglän,^enben 2ßalb, burd^ bunfle

©rotten, bie mit abenteuerlid)en Silbern auögefdimüdt finb; unter=

irbifdje ßemäffer ffingen in bein €i)x, feltfamc Vid)ter gefjn an

bir uorüber. 15

.^sd) erinnere midj nod) feineö folc^en ©enuffes, als ben mir

bie 9)iufif neulid) auf einer Steife gemährte, ^d^ ging in taQ

Sc^auipicl, unb 9)tacbetl) lollte gegeben merben. Gin berü'^mter

^onfünftler l)atte 5U biefem Ijerrlidjen 'xrauerfpiele eine eigne

3i)mpl)onie gebid)tet, öie mtd) fo entjüdte unti beraufc^te, baß -.io

idj ^ie grofjen Ginbrüde auo meinem öenüite immer nod) nid)t

entfernen fann. ^ä) f'ann nid^t befd)reiben, mie munberbar alle=

gorifd) biefes grof,e ui'onftüd mir fd)ien, unö bod) noll l)ö(^ft

inbiinöueller 33ilber, mie benn bie mal)re, t)öd)fte 3lllegorie rool)l

uneber eben burd) fid) felbft bie falte 3lllgemeinl)eit oerliert, bie 25

mir nur bei ben ^id)tern antreffen, bie il)rer ilunft nid;t ge=

madjfen finb. ^d) fal) in ber 9)cufif bie trübe nebclic^tc .'paibe,

in ber fic^ im Dämmerlichte nerroorrene ^eren^irfel burd^ einanber

fdjlingen unb bie 'löolf'en immer bid;ter unb giftiger jur ßrbe

l)ernieber^iel}n. G'ntfe^lid)e Stimmen rufen unb &rol)n burdj bie so

©infamt'eit, unb mie öefpenfter gittert eo öurd) all' öie 'Iser^

roorrenljeit l)inburc^, eine lad;enbe, grii^lid^e Sc^abenfreube jeigt

fid) in öer '^tvnc. — Die 0)cftalten geminnen beftimmtere Umriffe,

furd)tbarc 33ilbungen fc^reiten bebcutungöooll über bie öaibe

l)erüber, Der 'Icebel trennt fidj. '"^tun fiel)t bao 3luge einen ent= 35

fel3lid)en Unljolb, ber in feiner fdjmarjen .'«Miljle liegt, mit ftarten

Letten feftgebunben; er ftrebt mit aller ©emalt, mit ber 2(n=

ftrengung aller ,^\räfte fid) loö3urcif3cn, aber immer mirb er nod)

jurüdgeljaltcn: um il)n l)er beginnt ber magifd;e 3:an5 aller ©e=
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fpenfter, aller i-aroen. 2Öie eine roeinenbe '£>e^mut ftef)t eö

jittemb in ber ^^^ne, unb roünfcftt, baß bie .Letten ben 6räB=

Iicf)en ^urücffliegen , Da^ fie nicf)t brechen möcf)ten. 2(6er (auter

unö furd)tbar (auter luirö &a5 Getümmel, unö mit einem erfcf;recfen=

ö ben 3(ufld}rei, mit ber innerften 3Sut bricht bas llngef)euer (oö,

unb ftüvjt mit milöem Sprunge in bie Saruen hinein, 5<^"i"^fi^=

gefc^rei unb 5rof)(ocfen burcf) einantier. Ter Sieg ift entfcf)ieben,

bie .^ölk triump()iert. Tie "ivermirrung uermirrt fic^ nun erft

am grüBÜdjften burd; einanber, alfeö flie()t geängftigt unb fe()rt

10 jurücf : öer 2^riump()gefang öer S^erbammlic^en befc^Iie^t bao

^unftroerf.

i^iete Scenen öeo StücEe roaren mir nac§ bieier großen

(I"rid}einung trüb' unö leer, Denn bas Sdirerftii^fte unb Sd)auer=

^aftefte mar idjon yorfjer größer unö poetifdjer yerfünöigt. ^d)

15 backte immer nur an bie 9)iufif ^urücf, iia^ Sc^aufpiel brüdte

meinen ©eift unö ftörte meine Grinnerimgen, benn tnit bem

Sd)Iuiie biefer Spmpf)onie mar eö für mid) nöUig geid)Ioiien.

^sd) meiB feinen DJieifter unb fein ^^onftücf, bao öieie 3i>irfung

auf midj ^erüorgebrad)t (}ätte, in bem xd) fo bas rafttofe, immer

20 mutigere ^Treiben aller Seelenfräfte maf)rgenommen f)ätte, biefen

fürd)terli(^en, fc^tüinbelerregenben Umfd}roung aller mufifalifc^en

^ulfe. Tae Sd)aulpiel f)ätte mit biefem großen c^unftmerfe

fc^lieBen foffen, imö man fönnte nidjts .'5i3f)ereQ in ber ^vfjantafie

erjinnen unb roünjc^en; bann mar biefe Spmpf)onie bie poetifc^ere

25 25ieöerf)oIung bee «Stücfe, bie fü^nfte ^IJarftellung eines nerfonxen,

beiammernsmürbigen ^Renfdienfebcnö, ba§ t>on allen Ilnbofben

beftünnt unb bejiegt mirb.

Gq fc^eint mir überhaupt eine .''!>erabroüröigung ber Si)m=

p()onieftücfe ^u fein, ha^ man fie als (rinleitungen ]u Cpern ober

30 Sdjaufpielen gebrandet, unb ber 9^ame Cuoerture ba^er aud^ als

gleid)bebeutenb angenomtnen ift. 'fftan folfte faft glauben, baß

jene unbebeutenbent Homponiften barin eigentlid) am rid)tigften

gefübtt fjätten, baß fie if)re Cuuerture nur aus ben nerfc^ieöenen

33ie(oöieen befteljen laffen, bie fie in ber Cper fefbft roieber vor=

35 bringen unb ()ier nur fofe oerfnüpfen. Tenn bei anbem gefd)ief)t

es nur gar ^u oft, bafj mir bie f}öd}>te '^^oefie im yoraue gcnieBen.

3u ben geroö()nnd)en Sdiaiiünefen i'ollte man nie beionbere

Si)mpf)onieen fc^reiben, benn menn fie nur einigermaBen paffen

foKen, fo mirb bie ^onfimft öaöurc^ non einer fremben Äunft

Sied u. SBarfenrober. 7
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abfjängig gcmarfjt. äöoju übcrl^aupt 3)iufif J)ier? 3(uf bem alten

englifdjen Xf^eater l^örte man nur einige 2:^rompetenftö^e vorder,

— man fottte bieg irieber einfüf)ren, ober raenigftenS bie 'Diujif

eBenfo unkbeutenb jein lauen, als es bie meiften unfrer Sd)au=

fpicie finb. 5

(Bdj'omx raäre es n)o()(, mcnn unfere großen 3d)aufpte[e ober

Dpern mit einer fül^nen Si)mpf)onie gefc^loffen mürben, .^^ier

fönnte ber ^ünftler benn alleö ,;,uiammenfafjen, feine gan^e 5^raft

unb ^unft aufroenben. Slies f]at awd) unier größter ^id^ter

cmpfunben; mie ld)ön, fü(]n unb grof^ Sraud^t er bie 'DJinfif als 10

ßrflärung, a(ä S^oUenbung öcö ganjen in feinem ßgmonti 3d;on

beginnt fie in feinen, langfamen, flagenben 2^önen, inbem bie

Sampe erlifc^t: fie roirb mutiger, geiftiger unb munberbarer bei

ber Gk'iftererfdjeinung unb bcm 2^raume, — baö 3türf fd)tief5t,

ein 53iarfdj, ber fid) fdjon anfünbigte, fällt ein, ber isür()ang fällt, 15

unb eine Siegsfpmpl)onie befd)lief5t bas erljabene Sdjaufpiel.

— Stiele Siegslpmpljonie märe für ben roal)ren Sonfünftler eine

grof^e 2(ufgabc; f)icr fönnte er bas 3d)aufpiel !ül)n mieberfiolen,

bie 3iifi''^ft barftcllen, unb ben Tid)ter auf bie mürbigfte 3(rt

begleiten. 2a

S(efcf)Iuf! ber Stuffäge Sofcpf) Sergliiigerö.

10. Cfr QTrauiti.

eilte SUUegorie.

^urdj bunt'le Schatten lenft' id) meine Sdjritte,

G§ ging mein treuer ?yreunb jur Seite mir, 25

Gr l)örte meine ängftlid) inn'ge Sitte

Unb mcilte nur ju nunnem SÖeften t)ier.

2)a ftanben mir in eines g^elstljale 'Diitte,

3son bräu'nben i^lippen eingefd)Ioffen fd)ier;

•Diit bangem ^'per^en Ijielt ic^ il)n umfd;loffen, 30

9Jtein öaupt oerbarg id;, meine 3higen floffen.

2öir gitterten bem fd)arfen näd;t'gen SBinbe,

SSerloren in ber buntein Ginfamfeit,

^ie fc^man^icn 'T^^olfen jagten fid) gcfd)unnbe,

2:ie (Sule laut nom '^dkn nieöerfdjreit, 35

22. 2) er 2 raunt. Son Xkd. Äöpfe II, 294.
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9?adjt eiuV um uuö, roie eine bunflc 'öinbe,

ßin 3^aiferftur3i , bcr tobenb fdjäumt unb briiut:

„2(rf;!" ieuf^it' xd), „miU fein Sterncfien nieberblicfcn,

9}^it ld)H)arf)em A-Iitnmerid)ein une \n be^Iücfen'?"

5 iC^ie ftreken uiir mit 53(icfen buvc§ Die ZdjcitUn,

(Sin Sternchen, nur ein Sirfjtlein ju eripaljn!

2ßtr ftanben finnenb, roie 5U bieten lliatten

Ter ©ang in tiefer bunfler Otad)t geidje^n,

Tod), menn mir pfö^üd) bie G'rinn'rung (latten,

10 Gntflog fie mieber in beo 3turmeo 'iiH'^n;

9Sir roaren gan^ unä felber I)ingegebcn

Unb neben un§ gebief) fein anber i'eben.

9(d)l Da begann ein ^ärt(id) "i'L'edifelftreiten,

Tenn jeber mill bem anbern tröftlid) fein,

t5 Tie i-iebe foll in biefen Tunfe(f)eiten

Gntjünben einen fröf)li(^ = fü|5en 2d;ein,

ßr rief: „^d) m'xü, mein trauter 'J-reunb, bidj [eiten,

&d) fummerfrei mit mir bao Sünbnio ein,

'Biag xm'i "om Tunfei öunfler nod) umfliegen,

20 Ge glänzt, menn mir unö brüberlic^ umfd)lief5en."

Ta fämpften mir, mit 33Hrfen unö ^u finben,

3u fdjenfen uns ber 3(ugen ^olben @ru^,

Unb 9fug' an 3(uge liebenb feft^iubinben,

Tie ^-reunbfdjaft ioH ertöten Den "iH'rtiru^,

25 Tod) nimmer mill baö Tunfef fidj ent^ünben,

Sßir tröften uns burc^ einen 3i>e^felfu^,

Unb jeber, üon bem anbern feftgef)alten,

Grgiebt fid) gern ben feinti[id)en öeroaften.

Tod) ift es roof)( ein 53Ienbni5 unfrer Sinnen';

30 Gin 2tenid)en liegt ^iu uniern A-üfjen ba,

"ii>ir fönnen noc§ ben ©(auben nic^t geioinnen,

3o beutfic^ i^n aud; fc§on ha^ 3(uge \a^.

SÖtr fe^en ffeine blaue Strafjfen rinnen,

Tie ©räfer, bie bem fdiioadien 2d)immcr naf;,

35 Grleudjteu nun mit djrcr :;artcn Grüne,

Ta^ lüunberfjell bas fleine '^Uäl3djen id;iene.
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Hub lüie tüir nodj bas 3!Öunber nid;t begreifen,

©rfd^immcvt l^etter ber nerlor'ne Stern,

9Bir faljcu beutlirf) 6imtgefiir6te Streifen,

Hnb fjaftcten auf biefem 3lnbli(f (jern:

Sod; fleine fünfte {)tn unb luiebcr fd^roeifen, 5

Hnb gittern eilig ()ier unb fern unb fern,

Unb au§ bem riitfeHjaften ÜJÖunberglan^e

(Srgeugt fid^ plö^Iid} eine fd}öne ^flanje.

Swax fd;ien fie Ijerrlid) nur in uniern 33tiden,

©ie fdjiüanft unb cjlänjt, mie raenn bie ^iftel blü{)t, lo

Ä'cin anber 2(uge unirbe fid) entlüden,

S)a un§ bie unbcfanntc ©eljnfudjt jiel^t;

2öir rooHen fc^on bie I^o^e Stume pflüden,

Stn unfer ^erj gu fjeften fie bemül)t.

Sie tröftet unbegreiflid) un§ im fieiben, 15

Sie ift ber ^nl^alt al(er unfrer ?yreuben.

Unb feiner von unS benft barauf, 5U fragen,

9öaä für ein ©lud in biefer 33lume ruf)t,

3?ergeffen ftnb fd^on äffe Dor'gen .klagen,

9Bir fül)len neuen, fülf)nen SebenSmut. 20

%üv mxd) mill er nun alleS Xlnljeit tragen,

^d; gönne i()m ba§ fdjönfte Sebenägut.

Si^ir beugen un§, ba flingt e§ au§ ber ^erne

©ntjüdenb f(^ön, roie ein ©efang ber Sterne.

@in neueg Staunen Ijalt ben Sinn gefangen, 25

^nbem bie 9)teIobie nun (autcr tlingt,

^m 33ufcn gittert inäd)tigec. ünn-langen,

^Daä roie jum .v>ord)en fo jur 'g-reube groingt.

S)ie Xöne fid) fo rounberfanilid) fdjroangen,

Unb feber ^lang unö ^-rcunbcögrüfje bringt, so

Unb gärtlidj u)irb i>on aEen unö ge(}eif?en

^af? mir bie '^^fIan=^c nidjt bem "Jelö entreifu'n.

9}iit Sd^eu unb Siebe ftel)n mir vor ber 53Iume,

®eS ^^ufcnS äöonne regt fid) fanft unb milb,

3ßir füt)len unS fo mie im i^^i-'iliöiu^ie, 35

3)ie Dor'ge Siebe bünft un§ raul) unb roitb.
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9Sir fc^ä^en eä 511 unferm fdjönften 9^u()me,

3u lieben, nid^t \u rauben jeneö Silb:

3>erel)rung ^ie()t unö auf bie .Uniee nieber,

l^k erfte üiicbc tc(}rt uerfdjöncrt loicber.

5 ^e^t xvav für uns bie Giniamfeit voll Seben,

SSir fef)nten un§ nur 5U ber 33Iume f)in,

Gin freubeuDotfeä, geiftervcicfieö 59eben

'3^urd)(äuterte ben inncriidjften Sinn;

2Öir füf)Iten fd)on ein unerflarbar Streben,

10 S'iur nad) bcm Gbelften unb Sc^önften l)in,

Sie SSonne rooKte faft ba§ öerj bejroingen,

2i>ir f)örten Staub' unb 33aum unb /velö erfUnc^en.

2Sie luenn unö ;,arte Gknfter ^(ntuiort riefen,

(So tönt bie Stimme (jolb unö unmöeriam,

15 3(uo alkn bunfeln unterirt>'fd)en liefen

Unö Siebesbrang unb 6ru^ entgegenfam,

2;ie ©eifter, bie noc^ tot in g-e(fen fdjiiefen

Grfte()n, fid) jeber i'ebensregung naf)m:

93ir tnaren runö vom ^ärtlidjften 'Verlangen,

20 3Son Siebesgegentüart gan^i eng' umfangen.

„2öie fann bie '^fume folc^en 3011^^1^ ^egenf

Sprac^ xd), inbem id) mid) 5,uerft befann.

„93]ag fie bie 53ruft fo fräftig(id) erregen

S;^af5 id) bie 'i^elt unb mid) uergeffen fann?

25 Gö f(opft baö .''!»er5 mit neugemalt'gen Schlagen,

Ser Seift bringt jum Unenblic^en §inan,

2So^( mir, mein ^^eunb, baß id) mit bir geniej^e,

9Jcit bir ^ugleid) bas fdjönfte 6lüd begrübe!"

Toc^ jener mar in 'ilu'inne neu geboren,

30 Gr Uidjelte mit lichtem A-veunbeöblid;

Xod) Sßort unb 'iHebe mar für if)n uevloren.

Sein f)od}Derf(ürte§ 2(ntH^ fprod^ fein ölürf,

9?ur für baö SeHgfte id)ien er erforen,

Unb fanb ^ur aften 3Se(t nid)t mef)r :^urüd,

35 Gr id)ien in rceit entfernte id)öne 3(uen

3)iit fjof)er Jmnfenfjeit {jineinjufdjauen.
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Unb raie irf; mirf; an meinem ^yreiinb erfreue,

©ein ©lud" mid) me!^r aU fe(6ft mein eignes ridjrt,

Gr(cud)tet über unc bie Hl)önfte 33(äiie,

^ie 3.'l>oIfen teilen fid;, ein 'il^inbftof} \üi)xt

©ie abiüärtö, Ijdkx fdieint beä .^immelä S'^'eic, 5

2)aö I)oIbe 2\ä)t mit 3:^age§glan,^ regiert,

S)ie 93hime fd;tefU empor, bie 93(ätter fUngen,

Unb ©tral)l unb ^-unfen aus bem ileldje fpringcn.

Salb fteljt fie ba unb glcid)t bem I)öc^ften 'i^aume

^ie 33Iüten, jebeö S3(att entfaltet fid), lo

Unb ou§ bem innren §au§, bem grünen l^llaume

©rfte^en (Engelobitber feltfamlid^,

9.\>ir fteljn unb fdjaun bem füf5en 2.i>unbertraumc

,

Zsd) frage if)n, fein 33(id befraget mid),

2^ie ixinber ()aben '^ogen in bcn .'oäntien, i5

5Die fie mit jiel'nbem ^^feile nad) unö menbcn.

S)ie ©e()ne mirb mit leidster ^raft gebogen,

©er fdjöne $feil enteilet burd) bie Suft,

33efiebert fömmt er ^u um I)ingef(ogen,

Gr raufd^t I)inioeg, nerftiegt in ferner ^(uft. 20

2(ufö neue fdjon gefpannt ber SiI6er6ogen,

herüber rael^t ein füf5=ätl)er'fd;er 2)uft;

Wxx fte^en jmeifelnb, unb es ruft ber (Sd)cinc:

„Gntfel^t eud; nid;t, bie '^vfeile finb nur 3:öne!"

3Bir I)ord)ten nun, mic fie I)erü6erbrangen

,

25

9Ste jcber gUinjenb uns üorü6erfu()r,

9ßie bann bie ii'uft, ber 3.\>alb, baö acIö ertlangen,

5Jtit Ijolber Stimme rebte bie 9?atur:

5Da glüf)en rofenrot beö ^reunbec. iri>angen,

@r fprid)t ent,^üd"t unb tl)ut ent;^üd't ben 3d)uuir: 30

„9)iidj :;io()en fort bie fiifvme(oi)'fd;en 'ilHlten,

'

^d) mill ben '>|]fei(cn mid) entgegcnftelten
!"

S)a beut bie 'iiruft fid) trunfen allen 3!i.inen,

©r ftrcbt unb ringt, ju fünben fein öefül)l,

®r blid't mit bciterm i^äd)eht nad) ben (2d)i3nen, 35

Sie freun fid; nu1)r unb md)x an il)rem 3picl,
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(Sie luollen gern iieii Areuuö mit jid) uerföfjnen,

Unb macl^en if)n nur emfiger ^um ^kl,

Gin jeber iviii ben antiern üdereiten,

'^m i'iobling c\an] non feinem ('kam ?iu t-}C\kn.

5 3^a finb fie nod) im iioücn muntern Streiten,

2(I§ fid) ein neuer 'ii>untteran6(id ^eigt,

33om äi>ipfel fei)' id; 53tlt>er nieberfd)reiten,

Gin 6eifteri)eer bem i)o()en Saum entfteigt,

3)er eöien 93ienge, mie fie abmärto gleiten,

10 2ic^ raufc^enb Stamm unb 3fft unb 2Öipfe( neigt,

Sie fommen f)er, irf) füf)!' mein .*oer^e brennen,

Unb irr' ic^'? aUe glaub' id) jel3t 5U fennen.

Unb hinter i^nen roie fie meiter ge()en,

^urd} .^immel, Suft unb auf bcr Grbc I}in,

15 ©laub' id) ein meifjeo ()ef(e§ i'id;t ;^u fef)en,

S!)er iöiefe 53(uinen glän^jen ld)üner brinn.

2)ie 33äume nun mie gröfjre i^Iumen ftef)en,

Unb jeglidj 51Öefen pranget im ©eminn,

^ft alieö runb mit ']}oefie umgoffen,

20 2>on £ieb' unb il>ofjIIaut febeo Slatt umflofjen.

Sie finb'ö, bie f)od)6erüf)mten 2öunbergeifter,

^er 65reiö •'«^omer ber 2>orberfte ber Sd)ar,

^s()m folgen ^)\afae(, unb jener .llieiftcr,

Ser immer 23onne meiner Seele mar,

25 2)er füljne 33rite, fiel)', er roanbelt bretfter

9>or ailai f)er, if)m meidjt bie gan,5e Sd)ar, —
Sie breiteten ein fdjöncS £'id)t, mit -Könne

Grfdjeint es roeit unt» bunfelt felbft bie Sonne.

9iun mar Gnt^üden runb umf)er entfproffen,

30 äinr niol)nen imter it)m mie unterm 'S^it,

ä>om 3itnt)eridjein ift altes roeit umfloffen,

9>on fü^en ^önen Hingt bie roeite 3^Öelt,

®ol)in mir gel)n finb 'Blumen aufgefd)offen,

93tit taufenb ^ai'f^t'n prangt baö grüne ^elb.

35 Ge fingt bie Sd)ar: „2}ieö ©lud müf5t il)r un§ banfen,

^od) nie mufj eure Siebe für unö roanfen!'' —

25. SDer führte Srite, (sfiafei>eare.
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^d) lüac^te nun auö meinem ^olben ©cEilummer,

Unb um m\ä) mar ber ©lang, ba§ fü^e Sid;t:

2)0(^ ad)! imerträglid^ f)erber .Kummer,

^en üieUjeliebten ^^-reunb, iljn fanb id) nic^t,

^(^ fudjte mieber ben entf(D()nen Sd^Iummer,

5Daö liebe rounbevüoKe 2::raumi3efic^t,

S!ie ^ünftler roaren nod; mit g-reunbfc^aft naf)e,

2^oc^ aä)l ba^ ilju mein 3(uge nic^t me{}r fafje!

Unb lo(( idj nun nod; gern im Se6en roeilen,

So bleibe bu, ben id; nod; ef)' gefannt,

9Jiit bem fo £uft ale tiefen Sd^merj ju teilen

©as Sc^idfal fc^on als ilnaben mid) cerbanb;

D bleib, unb la^ uns §anb in ^an'b burc^eilen

Ser nielgeliebten ^unft gemeiljtes Sanb,

^d; mürbe oI)ne bidj ben 93cut nerüeren.

So ^unft als Seben raeiter fortjufü^ren.

10. bu, 2^ote[peare anrö angcrcbet.



^rans Stentbalbs IDaTibcrungcn.





(EinUntung.

I

Ußer bie Stellung, njcfd^e ber Sternbalb in Jierfä (Sntroicfelung ein?

nimmt, unb über beu 6[)arafter beö Sßerfeö ift bas 9tötige in ber

Ginteitimg lu ben im 144. Sanbe ber 3^. 9i. = i'. enthaltenen Jierfi'c^en

<2cf)riften gefagt tüorben.

Über bie Gntfte^ung besi'elben unb ben 3(nteil, loetc^en Söacfenrober

an ber ^öee beö Öan^ien fjatte, orientiert Jiecfö „9iad}fcfirift an ben Sefer"

bes erften 33anbeä ber erftcn 3(uf[age, roeld)e unten abgebrucft ift. Sen
^>(an ber JortH'feung ^at ber Sidjter in ber „'Diad^rebe" 3U ber me^r

als üieräig ^a\:)r:'i jpäteren Umarbeitung entnndelt, meiere ber XVI. iBanb

feiner gefammetten Schriften entbätt: auc^ biefe 9iad)rebe finbet ber Sefer

am Sc^Iuffe bes 3tomaneö f)ier lüieber abgebrudt. ßnblid) ift \u berürf=

fid)tigen bas gc^tuBiüort nim XX. 33anbe ber £d;riften, raorin es ^ei^t:

„Sem Sternbalb t)abe id) aber auc^ in fpiiteren ^al^ren einige Scenen

tjin'iugefiigt , bie iia^ Gänse me^r abrunöen unb manche ßpifobe ^erbei=

füf)ren foUten. Snou -Reifen, 5lranff)eit, an^eren 3(rbeiten abgebauten,

f)a6e id) biefe 3^id)tung nid)t ^u Gnbe fübren tonnen, loeldie im Jrü^ling

1797 entiDorfen muröe unb im ^l>[ane, ben id) meinem uerftorbenen Jt^eimbe

SßarfenroDer auf einem Spaziergange mitteilte, beffen entf)ufiaftifd;es

Sntereffe erregte. 2(ud) mar nad) einigen "safiren mein geliebter greunb
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Diooariö üon bem 3Jomane fo erregt tüorben, 'oa^ er mir öfter uerfid^erte,

biefeä 33ud; ijabe t^m uorsiujUd; bei feinem Dfterbingeit üorgefcf^iuebt."

S)urcf) 3S. ®d^(egel überfanbte 2;ied ein (Siremplar beä 2. ^eileä

an ©oetfie (§ottei, ^Briefe an Xied 111, 228), beffen Urteil über ben

erften 33anb länger anöblieb, al^ Xkää Ungebulb erwarten fonnte. @§
ift unö in einem 33riefe Äarolinen^i an g-r. (Sd;(ege( erljalten (ßaroline

Don äl'ai^ I. 219): „SOJan fönute eö fo eigentlidj eljer mnfifalifd^e 2ßan=

berungen nennen, roegen ber uieten mnfifalifdjen Gmpfinbungen unb 9(n=

regnngen (bie SBSorte finb übrigenö üon mir), eä tuäre alleä barin, au^er

ber 93iaf}Ier. Sollte eö ein ilünftterroman fein, fo müfjte bod; nod^

gang nie! anberö uon ber i^unft barin ftef}en, er nermi^te ba ben redeten

©el^alt, unb baö Äünftlerifdje t'äme a[§ eine falfd^e 3:;enben5 l)erauö.

©elefen l)at er e§ aber, unb siueimal, unb lobt eö bann aud; mieber fel)r.

(So mären nielc Ijübfd^e Sonnenaufgänge barin, Ijat er gefagt; an benen

man fäl)e, baf? fid; ba§ 2tuge beg 2)id;ter§ mirtlic^ red^t eigentlich an

ben färben gelabt, nur fämen fie 5U oft raieber."

Äarotinens eigene^ Urteil lautet (a. a. D. 219 f.): „3]om erften

[2^eil] nur fo Diel, id^ bin immer nod^ jioeifelfjaft, ob bie Äunftliebe

nic^t abfidjtlic^ alä eine falfd^e 2:^enben3 im ©ternbalb l)at follen bargen

ftetit merbcn unb fd;ted)t ablaufen luie bei 3B[iltjelm] 3)t[eifter], aber

bann mödjte ' offenbar ein anberer 5Jtangel eintreten — eä mödjte bann

com iUenfc^lic^en ju raenig barin fein. ®er jiceite S'eil bat mir nod) fein

2id)t gegeben. 3Bie ift es möglidj, baf; fie iljn bem erften üorjiebn unb

überljaupt fo üorjügtid; bel)anbeln. ©5 ift bie nämtid)e Unbeftimmt^eit,

eö fel)lt an burd)greifenber Äraft — man Ijofft immer auf etwa^j Gnt=

fd;eibenbe5, irgenbroie ben (3aug beträd)tlid) uorrüdcn \u fel)en. 2f)ut

er baö? Stiele lieblidje Sonnenaufgänge unb 3riil)ltn9e finb mieber ba;

2^ag unb 5iad^t med^feln fleißig, ©onne, 9JJonb unb ©lerne 5iel)en auf,

bie SSöglein fingen; eö ift bas alleö fef)r artig, aber bod^ leer, unb ein

Ileinlid)er SBedjfel uon (Stimmungen unb 0efül)len im Sternbalb, flein =

lid) bargeftetlt. Ser Serfe finb mir faft 5U uiel, unb fal^ren fo lofe in=

unb auseinanber, raie bie angefnüpften ®efd;idjten unb 'öegebenl}eiten, in

benen gar üiel leife Spuren iion mandjertei Dtadjbilbungen finb. Sollte

ic^ 5U ftreng fein, ober uielmol)r, llnredjt l)aben? il>[illielmj mill eo mir

je^t üorlefen, id) mill fel)en, luie mir gemeinfd)aftlid) urteilen."

Unb am fotgenben Jage, nad) ber ä>orlefung, fäbrt fie fort: „3^aft ^abc

id; fo menig Äunftfinn mie 3:ied5 liebe 'Jlnmlie, benn ic^ bin geftern bet)

ber Selturc eingefd)lafen. 2}od) bas loill nidjt'o fagen. 3tber freilid) mir

fommen madjcnb in Dbigem überein. (£'g veif5t nid)t fort, eä l)ält nid)t

feft, fo u'ot}l mand)eö (Sin^olue gefällt, mie bie 3(rt beä 'J-loreftan bei bem

äöettgefang bem 3i}[ill)elm] gefallen l)at. 33ei ben munteren Scenen bält

man fid; am liebften auf, aber mer lann fid) eben babei enttialten ju

beuten, eä ift ber 2Ö[ill)elmJ 9}i[eifterJ unb ju uiet 3i^[illjelm] •iili[eifter].

Sonft gutft ber alte 2:rübfinn Ijeroor. (Sine 5«"tflfii-\ bie immer mit ben
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{VÜigetn fcfjläijt imt) flattert unti feinen redjten Sd^iuung nimmt. Wav

tijut eö rec^t leib, ba^ e§ mir nid;t anbero cricf)einen lüilt. 3Sa§ 0oetf)e

geurteitt Ijat, teilen ©ie if)m bod^ unüerf)ot)(en mit." ©inen Monat
fpäter fd^reiöt 9A>iU)eIm Scfjtegel bireft an Sied unb meiert au§ (Rottet

111. -228): „Saö le^te [Jiedä günftigeo Urteil über Sdjlegelö 0ebid)te]

fann id^ ^i)mn in 3lni'ef)ung beä Sternbalbö nod) nidjt eriüibern — i(S)

lag ben 5iDeiten S^anb nid)t grünbUd) genug, unb muf? if)n im 3iilö'""t^"=

Ijang mit bem erften nod) ru[)iger eriuägen, ein 0enu|!, ben ic^ jet^t eben

Bei ein paar jiemlid} freien Jagen uor mir fjabe." >v^"i'^^'^W) Sc^tegel

war lüeber mit öoetljeo nod; mit i^arolineno Urteil uifrieben; er fc^reibt

an Caroline (1. 127): „9lber in ber 9lrt, unc ^f^r ben eternbalb ne()met,

!ann td; toeber tf)m nod; o^nen beiftimmen. ,'öabt ^i)X benn bie S^olB^

märd;en uergeffen, unb fagt eä ba§ 33uc^ nid^t felbft !Iar genug, ba| eä

nid;tö ift unb fein lotll, alä eine füfee SlJufit" an unb für bie fyantafie?

— 3]on ber 9Jlaf)Ierei mag er roeiter fein Äenner fein, au^er bajj er

2(uge Ijat, immer loie fein ^-xan'^ in ©ebanfen an (5)emäf)(ben arbeitet,

unb ben Ssafari über aUeo liebt, ^sft benn 3(rioft mof}l in ber Äriegä=

fünft grünbtid)er unterricbtot geioefen'^"

0leic^rool)l fanb bie erfte 3luflage bes Sternbalb, meldje 1798 in

jroei auf einanber folgenben Sänben bei bemfelben ä^erleger unb in ber=

felben 2(u5ftattung mie 0oetl)eä SDieifter erfd;ien, eine beifällige 9lufna^mc

unb ^aljrjeljute Ijinöurd; ergingen an 3:{ed 3lufforberungen jur 5ort=

fe^ung. 2td)im r»on 2lrnim rooUte ein Stüd ber ^-ortfelumg für bie

©infieblerjeitung l)aben (poltet 1. 13). Sutpice 33oifferee erbittet 1819

einjelne ©tücfe aus bem 9leuen ©ternbalb für ein befreunbetcS Slatt

(a. a. D. 1. 81). :3)er Säue 31folbec^ fragt 1821 (a. a. D. III. 7): „2tber

roie mirb eä mit ber fetinlid; errcarteten gortfefeung beS 'granäSternbalb?"

unb i)3iatöburg loünfdjte jur felben ^dt 3u miffcn (a. a. D. IL 308): ob

'Huä an ben ©ternbalb imb anbere SEerfe fortfd^reitenb gebadet l}abe.

1827 ueröffentlid)te biefer ein Äapitel auö ber neuen Bearbeitung bes

SRomanö fyranj (£ternbalb§ SÖanberungen in ber 3^re^bner 93Jorgen3eitung.

2lber erft 1843 erfd;ien bie ootlftänbige Überarbeitung im XVI. 33anbe ber

®d;riften: aud; je^it nod) al'j 5"i"fiSi"*^»t-

Unfer S^ejt fd)lief5t fid) genau an bie Originalausgabe iion 1798 an.

2luf bie bebeutenberen 2lbmeidjungen be§ Srud'eö oon 1843 unrb in ben

2lnmerfungen l)ingeroiefen.
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Büvrptiß.

Seit lange ^ade id) fo(genbe§ 53ucf) ah Dae liebfte ^inb

meiner 9Jiu^e unö "^Nfiantafie gef)egt iinb übergebe es nun bir,

geliebter Seier, mit bem 23unic§e, ba^ es bir gefallen möge. 3Benn

5 bu bie ^unft liebft, io erbulbe bao nad^ficf)tig, roas bu barüber

gefagt finbeft. 3(m meiften i)ahc \d) bei bieiem 3Öerfe meiner Saune

an eud), if)r jünger öcr Munft, gebad)t, öic if)r eud) mit imer-

mübetem Streben ^ju öen grof5en 'Ilteiftermcrfen ()inanl)rängen rooUet,

bie il)r euer mec^felnbes @emüt unö Die munöerbaren Stimmungen,

10 bie euc^ bef^erri^en, nic^t begreift, bie i^r gern bie ÜBiberfprüc^e

löfen möchtet, bie eud) in manchen Stunben ängftigen. Gudj miöme

ic^ biefe 33(ätter mit befonberer 2iebe unti mit l)er^Iid)en 'iÖünfd)en,

baf5 eud) I)ie unb ba inel(eid)t eine SOßoIfe fd)n)int>et, bie eure 3(u§=

fic^t üerbedte.

15 9)kn rechne mir fteine (^ronotogifd)e A^i)kx md)t ^u ftrenge

nac§, man be^anble bieo fleine 33ud) nid)t mie Die G)efd)id)te eine§

Staats. -IJteine 3d)uuid)en empfinöe id) ielber unö mie id) öaS

^beal nidjt erreichen fann. Das in meinem ^nnern fte[)t. Go ift

mit mir unb meiner Grfinbung fo, mie Der grofje Sid)ter Dem

20 Äünftler in ben 'IRunD legt:

^d) jittre nur, xd^ ftottre nur

Unb fann es boc^ nic^t laifen,

^d) fiU)['ä, ic^ fenne bic^, :3Jatur,

Unb fo inuH icf) bicf; fafien.

20. Öoetfje in bem 05ebic^te „Xe^ Äünftlers atpot^eofe".

Ziid II. SBacfenrober.





Jxani ^ttrnbal&$ H)anlrErun0En.





(ErH^ö Burfj.

(Erßcö fiapitcl.

50 finb loir benn nun enblid) au§ ben Jf)oren ber Stabt/'

fagte Sebaftian, inbetn er fülle ftanb unö fic^ freier umia§.

5 „Gnt)(i(^?" antroortete feufsenö ^ranj StembalD, fein ?freunb,

— „Gnblid)? 3{c^ nur 5U frü^, alf^ufrii^/'

2;ie beiben 53ienfd)en fafien fid) bei biefen 2Borten lange an

unb Sebaftian legte feinem A-reun&e ^iirtHcf) bie öanb an bie

Stime unb füf)(te, baß fie f)ei^ fei. — „^ic^ fc^mer^t ber ^opf/'

10 fagte er beforgt, unb 3^ran^ antroortete: ,,3^ein, bas ift es nic^t,

aber ba| mir uns nun balb trennen muffen."

,ßfloii) nid)tl" rief Sebaftian mit einem roefjtnütigen Grjümen

auö, „foroeit finb mir nocf) (ange nidjt, ic§ roilf bi^ roenigften^

eine 5Jiei(e begleiten."

1.5 Sie gaben fid^ bie |)änöe unö gingen ftillfc^roeigenö auf

einem fc^malen 2Sege nebeneinanber.

^efet idjiug es in Diürnberg oier ll^r unb fie 3äf)Iten auf=

merffam bie Schläge, obgleich beibe rec^t gut roupten, Mf^ es feine

anbere Stunbe fein fonntc; inbem roarf bas DJtorgenrot feine

20 5"ttintmen immer ^ij^er unb es gingen fc^on unbeutlid^e Sdiatten

neben if)nen unb bie ©egenb trat runb um!^er aus ber ungeroiffen

Dämmerung l)erau5.

,,2Öie alles nod) io ftill unb feierttd^ ift/' fagte ^^ran^, „unb

balb roerben fid) biefe guten Stunben in 3aus unb Sraus, in

25 ©etümme( unb taufenö Slbroec^felungen oerlieren. Unfer DJieifter

fc^fäft rooI)( noc^ unb arbeitet an feinen 2:räumen, feine ©emälbe

ftef)en aber auf ber Staffelei unb roarten fd)on auf if)n. Gs tf)ut

mir boc^ leiö, baß id; i()m ben "^^etrus nidjt i)abt fönnen aus^

malen I)elfen."

30 „©efäüt er bir?" fragte Sebaftian.
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„Über bie 9Jta[5en/' rief ^rang au§, „es foKte mir faft 6e=

bünfcn, als fönnte ber gtite Stpoftel, ber c§ fo e^rlid^ meinte, ber

mit feinem Segen fo rafd^ bei ber §anb mar unb narfjljer boc^

au§ Sebenöfurdjt baö ^iserleugnen nic^t laffen tonnte, unb firfj non

einem ^:}al)n muJ5te eine S3uf5= unb ©ebärfjtnigprebigt tjalten (äffen, s

al§ tüenn ein folc^er betjergtcr unb furdjtfamer, ftarrer unb gut=

mutiger 2(pofteI nirfjt anber§ IjaW auöfefin tonnen al§> i^n 3[Reifter

5Dürer fo nor unS {)ingefteHt tjat. 3Benn er bid^ ^u bem 33i(be

Iäf3t, lieber ©ebaftian, fo mcnbe ja aUm beinen ^lei^ barauf imb

benfe nid)t, bafj eö für ein fc^led;teä (^emälbe gut genug fei. lo

2BiI(ft bu mir ba§ nerfpred^en?''

@r na()m ot)ne eine Slntmort gu ermatten feines ^reunbeg

§anb unb brüdte fie ftart, 6ebaftian fagte: „Seinen ^o()anneä

mitt id) redjt auff)eben imb iljn bel)a[ten, menn man mir auä)

vxd ©elb bafür böte." 15

9Jiit biefen Sieben maren fie an einen ^yufjfteig gefommen,

ber einen näljern 2Beg burd)§ ^orn führte. 9iote Siebter gitterten

an ben Spieen ber i^alme unb ber SJiorgenroinb rüljrte fid; barin

unb madjte äßetten. Sie beiben jungen Wakv untertjielten fid^

nod) yon if)ren Söerfcn unb üon ifjren ^^(anen für bie 3iif""ft/ 20

g-rang uerlie^ je^t Diürnberg, feine uaterlänbifdje ©tabt, um in ber

?^rembe feine .Kenntnis gu erraeitern unb nac^ einer muffeligen

SBanberfdjaft bann al§ ein üoKenbeter ?Oieifter gurüdgufel^ren.

©ebaftian blieb nod) bei bem motjlocrbienten 3(tbred)t Sürer, beffcn

9came im gangen Sanbe ausgebreitet mar. Sie ©onne ging nun 25

in alter SJiajeftät fjeroor unb 3ebaftian unb ^^-rang fatjen abiued)fe(nb

nad; ben Xürmen uon 9türnberg gurüd, beren kuppeln unb

g^enfter blenbenb im ©d^ein ber (Sonne glängten.

Sie jungen g^reunbe füfjiten ftittfd)meigcnb ben Srud beä

Stbfd^iebö, ber il)rer wartete, fie faljen jcbem fommenbcn 3(ugen= 30

btide mit %uvd)t entgegen, fie mufften, baf? fie fidj trennen mufjten,

unb tonnten eö bod^ immer nod§ nidjt glauben.

„Saö Morn ftcl)t fdjön," fagte ^yrang, um nur baö ängftigenbc

©d^meigen gu imterbredjen, „mir mcrben eine fdjöne ßrnte fjaben."

„Sieämal," antwortete Sebaftian, „uierben mir nid)t mitein= 35

anber baö (Srntefeft befudjen, mie feitt^er gefd;af); idj uierbe gar

nid;t f)inge(}n, benn bu fe()lft mir unb all "oa^i luftige -4>feifen unb

Sdjalmeigetöne mürbe nur ein bittrer i^ormurf für mid; fein, baf5

id) ol)ne bid; fäme."

i
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2)em jungen %ta\v^ ftanben bei bicfen SÖorten bie Xfjränen

in ben 3(ugen, benn alle Scenen, bie fie einer mit bem nnbern

gefe{)n, affes loas fie in brüberli(^er 05efeUlcf)aft erlebt f)atten,

giag fdjnett burd} fein ©ebäc^tnis; alä nun 3e6aftian norf) {)in3U=

5 fe^ie: „äÖirft bu m\d) aiidj in ber A'erne nod) immer lieb be()a[ten?"

tonnte er ficfj nidjt me(jr fäffen, fonöern fiel tiem /vragenben mit

lautem Sc^Iuc^jen um ben §a(5 unb ergoj^ fid) in taufenb ^l)ränen,

er gitterte, e§ mar, al§ menn i^m baö ."oerg jerfpringen moUte.

Sebaftian f)ielt it}n feft in feinen 3(rmen geftammcrt un& mu^te

10 nun mit ifjm meinen, ob er gleic^ älter unb uon einer (järteren

5lonftitution mar. „^omme roieber gu bir!" fagte er enblid; ju

feinem g^reunbe, „mir muffen uns fäffen, mir fet^n un§ ja mof)(

roieber."

?yran5 antroortete nid)t, fonbern trocfnete feine ^^ränen ah,

15 ot)ne fein ©efidjt ,^u 5eigen. Gs liegt int 2d)nter^e etroaö, beffen

fic^ ber 5Jtenfd) fdjämt, er mag feine J()ränen felbft nor feinem

Sufenfreunbe, audf) menn fie biefem geljören, gern üerbergen.

Sie erinnerten fid) nun baran, mie fie fd)on oft non biefer

Steife gefprod)en fjätten, mie fie i^nen alfo niditö uieniger alä

20 unerroartet fäme, mie fel)r fie /r'^ang gemünfd)t uni!) fie immer alö

fein I)öd)fteö ©lud angefetju I)ätte. oebaftian tonnte nid)t begreifen,

marum fie je^t fo traurig mären, ba im örunbe nic^t§ üorgefallen

fei, als i)a^ nun enblid) ber Ianggeiüünfd)te 3(ugenblid mirflid^

l)erbeigetommen märe. 'Jlber fo ift tiae Ölüd beö ^Iltenfd)en, er

25 fann fid) beffen nur freuen, menn eö am ber A^eme auf i()n 5u=

roanbelt, fömmt e§ il)m nalje unb ergreift feine .'panb, fo fd)aubert

er oft jufammen, als menn er bie ^anb bes 2^obe5 fa^te.

„SoK id) bir bie 2Öa()rf)eit geftefin':"' fuf)r ^-ran^ fort, „bu glaubft

nid^t, mie feltfam mir geftern 3fbenb ,^u 3inne joar. ^d) b^tte meinen

30 ©ebanfen fo oft bie ^vüd)t -Korns, ben ©lan^ Italiens norgemalt, id^

tonnte mic^ bei ber 2(rbeit gan^ barin oerlieren, öa^ ic^ mir oor:=

ftellte, mie ic^ auf unbefannten 5'UJ5fteigen, burd) fc^attige 2Sätber

roanberte, imb bann frembe Stäbte unb niegefebene 'DJienfc^en

meinem 33(ide begegneten; ad), bie bunte, emigmed)felnt)c 2[ÖeIt

35 mit iljren noc^ unbefannten 53egebenbeiten, bie ."^ünftler, öie id^

fe^n mürbe, ba§ ^o^e gelobte Sanb ber Siömer, roo einft bie .'pelben

mirflic^ unb roa()r^ftig geroanbelt finb, beren Silöer mir fc^on

2§ränen enttodt t)atten, fiel), alleS bicö ?;ufammen b^tte oft meine

©ebanfen fo gefangen genommen, X)a^ id) juroeilen nic^t mu^te.
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WO \d) mar, loenn \d) luieber auffal). Hub bas aKes fott lüirfUd)

TOerben! rief i(^ bann mand)mal aus, e§ foH eine 3fit geben

fönnen, fie naljt ^\ä), in ber bu nid^t me(}r nor ber alten, fo wotjl-

befannten Staffelei fi^eft, eine Si\t, wo bu in all bie |^errlid;feit

[)inein(eben barfft unb immer mel)r fe()n, mef)r erfa()ren, nie auf= 5

madjen, lüie eö bir je^t mol geid)iel)t, wenn bu fo ju Reiten von

Italien träumft; — ad), wo, mo, befi3mmft bu ©inne, ß)efü{)[

genuc; I)er, um alteö treu unb nmf)r, lebenbig unb ur!räftio( auf=

jufäffen? — Unb bann mar es, al§ wenn fid^ .^erj unb ©eift

innerlid) ausbeljuten unb mie mit ^rmen jene gufünftige 3eit lo

erf)afdjen, an fidj reiften moKten — unb nun — -'

„Unb nun, g^ranj?"

„^ann xd) es bir fagen?" antwortete jener, „fann ic^ e§

felber ergrünben? 2(Iö irir geftern 3(benb um ben runben l:ifc^

unfero ^^ürcrö fafjen unb er mir nod} ;i?e()ren jur 9^eife gab, als 15

bie C^auöfrau inbeö ben 33raten fd)nitt unb fid) nad) bem .^udjen

erfunbigte, ben fie gu meiner 2(breife gebaden I)atte, als bu nidit

effen i'onnteft unb mid) immer oon ber Seite betrac^teteft, 3e=

baftian, e§ mollte mir immer mein arme§ ct)rlid;eö cfterj ^errei^en.

Tie .'i>auöfrau tarn mir fo gut nor, fo oft fie aud^ mit mir ge= 20

fd)otten Ijatte, fo oft fie aud; unfern brauen 93ieifter SMirer betrübt

ijatte; t)atte fie mir bod^ felbft meine Sßäfd^e eingepadt, mar fie

bod) gerü{}rt, bafe xd) abreifen moKte. 5hin tcar unferc ^J^afitjeit

geenbigt, unb mir alle maren nid;t fröljlid) gemefen, fo fe()r mir e§

unö aud) iiorl)er oorgenommcn ()attcu. .^etit naljm id) 2(bfd)ieb 25

üon 93ieifter i)(Ibred)t, id; uiollte fo Ijart fein unb tonnte vor

2:i)ränen nid)t reben; ad) mir fiel eg ju fel)r ein, wie niel id^

i{)m 5U bauten (jatte, mas er ein »ortrefflid^er 5Jiann ift, mie

^errlid^ er malt, unb id) fo nidjte gegen xl)\x bin unb er bod^ in

ben legten äi>od)en immer tl)at, aU menn id) feincogleic^en miire; 30

idj Ijatte bao alleo nod) nie fo jufammen empfunben, unb nun

rcarf ee mid) aud) bafür nieber. ^d) ging fort, unb bu gingft

ftillfdjmcigenb in bcine Sdjlaffammer: nun mar id^ auf meiner

©tube allein. Keinen 3lbenb merb' id) mel}r l)ier l^ereintreten,

fogte id) ju mir felber, inbem id) baö Sid)t auf ben 93oben ftelltc: 35

für bid), Jranj, ift nun biefeä 53ette ^um le^tenmale in Crbnung

gelegt, bu rairfft bid) nod) einmal l)inein unb fiel)ft biefe .Riffen,

benen bu fo oft beine Sorgen flagteft, auf benen bu nod) cifter

fo füf? fd^lummerteft, nie fiel)ft bu fie mieber. — Sebaftian, gel)t
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es allen 3)tcnfc^en fo, oDer bin icf; nur ein folc^eö ^inb? G§
war mir faft, als ftünbe mir bas größte Unglücf beoor, bas bem
9Kenfc^en bc9iec\nen fönnte, id) nal)m ^oc\ax bie nitc Sic^tfcfiere mit

3ärt(id;feit, mit einem mef)mütituMi C*>)efü()I in bie .*i!>anb unö pu^te

5 bamit bcn laueren 2)od)t bcs £-id)tco. i^sd) mar über,^eup;t, bnß id^

üom guten ^ürer nidjt ?;ärtfid; genug lUbfdjieb genommen Ijatte,

id; machte mir f)eftigc i^ormürfe barüber, ba^ ic^ i^m nid^t alles

gefagt ^atte, raie id) oon i()m bad)tc, meld) ein t)ortrefftid)er 'D3iann

er in meinen 3(ugen fei, baf? er nun non mir fo entfernt mürbe,

10 of)ne ba^ er roü^te, roeldje tinblid)e l'iebe, uie(d)e brennenbe 33er=

e^rung, meldte 53erount)erung id) mit mir näfjme. 3((5 id; fo über

bie alten ©iebel ^inüberfa^ unb über ben engen bunfeln §of, als

id) bid^ nebenan geljen Ijörte unb bie id)mar^en 3A>oIten fo unorbent=

lid) burd) ben .'oimmcl ^ogon, ad)I SebaftianI mie toenn i()r mic^

15 aus bem .{"^aufe roürfet, alö mcnn ic^ nid)t me[)r euer ^reunti unb

0)efe((fc^after fein bürfte, als roenn id) allein als ein Unroürbiger

nerfto^en fei, oerfd)mä(}t unb oeradjtet, — fo regte es fidj in

meinem 33ufen. 3(Üc meine ^Uane, meine ."Ooffnimgen, aü'i^:> mar
norüber gebogen imb id) tonnte es mir gar nic^t beuten, X>a^ e§

20 mic^ je gefreut [)atte. ^c^ ()atte feine 9iuf)e, id) ging nod) ein=

mal »or SürerS ©emad) unb ^örte it)n brinnen fc^tafen, o id^

f)ätte i^n gern noc^ einmal umannt, alles genügte mir nic^t, ic^

i)ätte mögen bableiben, an fein 'l^erreifen f)ätte muffen gcbacbt

merben unb id) märe oergnügt gemefen. Unti noc§ je^tl

25 fiet) mie bie fri3§Iid)en 2id)ter tes ?3corgens um uns fpiclen, unb

i(^ trage nod) atle Gmpfinbungen ber öunfeln Dcad^t in mir. 9^i^arum

muffen mir immer frülieres ©lud pergeffen, um oon neuem glüd=

lid) fein piu fönnen? — 3(d)I lafj uns bier einen 3(ugenblirf ftille

ftel)en, l)ord), mie id)ön bie öebüfd)e flüftern; roenn bu mir gut

30 bift, fo finge mir !^ier nod) einmal bas altbeutfd)e l'ieb oom Steifen."

tiebaftian ftanb fogleid) ftill unb fang, ol)ne t)or()er ^u f)uften,

folgenbe 3]erie.

„2BiIIt bu bic^ jur Sieif bequemen

Über 5elb

35 Serg unb Zi)a[

^urcf) bie Sßelt,

Jrembe Stäbte alliumat,

3!}Jupt 05efunbf)ett mit bir ne()men.
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5ieue 5rcunbe aufjufinben

2&^t bie alten bu ba[)inten,

^rüf) am ^Diorgen bift bu loacf)

^anc|er ftef)t bem SBanbrer nacf),

SÖeint ba^inten 5

Rann bie A-ctnib' ntcf)t iineberfinben.

©Itern, 3cf)H)efter, 'i^ruber, ^reunb,

3(ud) üiel(eid;t ba§ Siebd^en roeint,

i'af5 fie tüeinen, traurig unb frof)

3Bec^l'eIt baö Seben hali fo, balb fo 10

9Ummer ol^ne 3(ci^! unb D!

»einmt bleibt bir treu unb bieber,

Äefjrft bu nur alö 2:reuer rcieber,

3ieifen unb Scheiben

'Bringt beö 2ßie&erjef)enä Ji^^i'ben." 15

%xa\r^ f)atte jic^ iuQ f}ü()e örae gefegt unb fang Die legten

SSerfe tnbrünftig mit, er ftanb auf unb fie famen an bie Stelle,

tüo Sebaftian [jatte umfefjren rooffen.

„©rüf5e uocf; einmal!" rief 5-ran,5 auö, „alle, bie mirf} fennen,

unb (e6e bu red)t luol}!." 20

„Unb bu gef)ft nun?" fragte Sebaftian. „9)Ju^ ic^ benn nun

of)ne bicfj umfef)ren?"

'Sie f)ie(ten fid) beibe feft umfd^Ioffen. „3(cf;, nur eins noc^!"

rief Sebaftian aus, „es quält mid^ gar ^u fe^r unb ic^ fann bid^

fo nirf)t (äffen." 25

^•ran^ münfdjtc öen 3Xbfdjieö im .'oer^en norüber, ee mar,

al§ roenn fein öerj oon biefen gegenroärtigen "llcinuten erbrüdt

mürbe, er feinte fid^ nai^ ber Ginfamt'eit, nad^ bem 23albe, um
bann von feinem ^yreunbe entfernt feinen Schmer?; austoeinen ja

fönnen. Slbcr Sebaftian uerlängerte bie 3(ugenbltd'e bes 3(bfd)iebö, 30

roeil er fid; burdj fein neues l'ebcn, burd; feine neue ©egenb

fonnte tröffen laffen, er fannte alles genau, roo^u er ^urüdffel)rte.

„3[Öillft bu mir nerfpred^en ?" rief er aus.

„aiaes! alles!"

„3lc^, A^ran;;!" ful)r jener flagenb fort, „id^ laffe bid) nun 35

los unb bu bift nid;t mef)r mein, id) meif; nid)t, mas bir begegnet,

ic^ fann bir nic^t ins Öefic^t feigen unb fo fe^e ic^ beine iiiebe,

\a Vidi felbft auf ein imgemiffes Spiel. ®irft bu aud^ nod^ in

ber roeifen g-erne an beinen einfältigen Jrtnmb Sebaftian benfen?
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)äd), joenn öu nun unter ftugen un? uorneljmen i'eutcn 6ift, lucnn

eö nun icf)on lange ^er tft, 'tia^ roir ()ier 3(6id)icö genommen
§üben, lüidft öu mic^ nuc^ bann nie ueracfucnV"

„C mein lieSfter 2ebaüian!" ritf Avan^ fc^tuC^^enb.

5 „9Sirft bu immer noc^ 'Otürnberg lo lieben/' fubr jener fort,

„unb beinen 'Ilieifter fo lieben, ben roacfern 3((brec^t? i6ixit bu

bic^ nie flüger füf}Ien? C nerfpric^ mir, ba^ bu berfelbe SJlenfc^

bleiben raiKft, ba$ bu bic^ nicfjt uom ©(an^ beö ^remben millft

uerfüljren (äffen, X>a}>, alles Dir noc^ ebento teuer ift, DaB icf) Did)

10 noc§ ebenfo angef)e."

„0 Sebaftian," fagte Jyvaw^, „maq, Die gan^e ii^elt flug unD

überfhig roeröen, id^ roilf immer ein Äinb bleiben/'

Sebaftian fagte: „C roenn bu einft mit fremDen abgebettelten

Sitten tnieöertärnft, alles beffer nuifjteft unö Dir bas •'«^er^ nidjt

15 me()r fo marm fcf)(üge, roenn Du Dann mit faftem 33Iute nad;

'Sürerö ©rabftein ()infel)n fönnteft unD bu ()ödjftens über bie 2(rbeit

unb ^nfc^rift fpräd)eft, — o 10 möd;t' tc^ bid; gar nid)t iüieber=

fef)n, bid) gar nidjt für meinen 'SruDer erfennen."

„SebaftianI bin id) Denn fo?" rief /"Yran5 beftig aus; „idj

20 fenne ja Dic^, idi liebe ja Dic^ unb mein inuertanb unD bie 2tube,

worin unfer iDieifter Ti)ol)nt, unb Die Dcatur unb öott. ^mmer
roerb' \d) baran fiangen, immer, immer I 3ief), ^ier, an biefem alten

(Eidjenbaum uen'prei^e id; es Dir, bier f)aft bu meine .!oanb barauf/'

Sie umarmten fid) unD gingen ftumm auseinanDer, nac§

25 einer 33ei(e ftanD ^ran^ ftill. Dann lief er bem Sebaftian nac^

unb umarmte i()n roieber: „3(c^, ©ruber/' lagte er, „unb raenn

Xürer ben Ecce homo fertig I)at, fo fc^reibe mir boc^ rec^t um=

ftänbüd) mie ber geroorDen ift unD glaube ja an Die 0ött(id)feit

ber '5ibel, id) meiß, Da^ Du mand)mal übel Danon Dad)teft."

30 „^d) roill es t()un," fagte Sebaftian, unD fie trennten fic^

löieber, aber mm fef^rte feiner um, oft roanDten fie Das Gefielt,

ein 23a(D trat ^mifc^en beiDe.

3nTCttcö fiapitel.

2tl5 Sebaftian nac^ ber StaDt 5urücffe^rte imb ^ran^ fic^

35 mm allein fa^, ließ er feinen J^ränen it)ren ;^auf. „Sebe tüo£)I,

taufenDmat roobt/' fagte er itnmer fti(f yor fidi bin, „menn ic^

bid; nur erft roieDerfäbe!"
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'^k 2(rbcitcr auf ben J'^'^^^i^" mann nun in 53en3egung,

aüee nax tlE)ätig unb rüf)rte jid;; 53auern fuf^ren oor xi)m üorüber,

in ben Dörfern nmr ©etümmel, in ben 3(f)euren rourbe gearbeitet.

„2l'ieinc( 93ienfdjen finb mir [)eut fd)on begegnet," bad)te J^xan?,

bei fic^, „xmh unter allen bieien roeiB nieUeic^t fein einziger oon 5

bem großen 2llbre(^t 2;ürer, ber mit feinen il'erfen meinen ganjen

^opf einnimmt, ben 5U erreidK'n mein ein^igeö Jrai^ten ift; fie

miffen tne(Ieid)t äffe faum, baf? es eine 93ia(erei giebt, unb bod)

fid)ten fie fid) nic^t unglüdlidj. ^sc^ lueiß es nid^t unb fann nic^t

einfelju, roie man fo leben fönnte, fo einfam unb nerlaffen, unb 10

bod) treibt jeber emfig fein öefdjäft, unb es ift gut, ba^ es fo

ift unb fo fein mu^/'

Tie Sonne mar inbes boc^ geftiegen unb brannte t)ei^ I)er=

unter, bie 2d}atten ber 33äumc maren fur^, bie 3(rbeiter gingen

5um 93tittagöeffen nad) if)ren ^'oäufem. Jsxan?, backte baran, roie 15

fic^ nun Sebaftian bem 2((bredjt 2!:ürer gegenüber ^u 3^if(^e fe^te,

roie man non if)m fpre^e. @r befc^Io^ aud) im näd)ften ©efjöl^e

ftiff ju liegen unb feinen mitgenommenen 'J^orrat beryor5uf)oIen.

2öie erquidenb mar ber fül)(e Xuft, ber i[)m aus ben grünen

33Iättem entgegen roefjte, als er in bas 2:9ä(bd)en {)ineintrat! 20

2(ffe6 roar ftiff unb nur bas 3f^auf(^en ber Säume fc^affte manc^^

mal burd) bie liebliche Ginfamfeit unb ein ferner Sad^, ber burc^s

&d}'öU flof?. ?vran5 fe^te fid) auf ben roeid)en 5Rafen unb ^og

feine Sd^reibtafel Ijerauö, um ben 2'ag feiner 3(u6roanbcrung

anjumerfen, bann t)oIte er frifd)en 3(tem, unb if)m roar leidet 25

unb rooljl, er roar je^t über bie 3(broefen[}eit feines ^-reunbeö

getrciftet, er fonb alles gut, fo roie e§ roar. Qv breitete feine

2^afel aus unb af5 mit 2l*oI}(beI)agen non feinem mitgenommenen

S^orrate, er fü()Ite je^t nur bie fd)öne rul)ige öegenmart, bie

if)n umgab. 30

^nbem fam ein äöantiersmann bie Strafe gegangen unb

grüßte ?^ran^en fef)r freimblic^, es roar ein junger rotbadiger Surfd^e,

er fc^ien mübe unb vvran^ bat i()n bafier, fid) neben if)n nieber=

jufe^en unb mit ii)m oorlieb ju nebmen. Scr junge "l^eifenbc

nafjm foglcid) bicien '3>orfd)Iag an uni) beibe oer^ebrten gutes 93iut6 35

i^re 33tittag5mal)I,5cit unö trauten ben 3i>ein, öen J-ranj aus '3türn=

berg mitgenommen f)atte. 2)er ^'^^ntbe erjäfjite t)ierauf unferm

»vreunbe, baft er ein 2c!^miebegefeffe fei unb eben auf ber 2Öanber=

fd)aft begriffen, er ge()C nun, öie ()od)bcrü()mte Stabt Oiürnberg in
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2(ugenic^ein ^u nehmen unb ba etroas Jtec^tes für fein JÖanbroerf

bei ^<in funftreic^en DJunfteni ^u lernen.

„Unö roae treibt 5^^^ für ein öetoerbe?" fragte er, inöem

er feine Gr^äf)Iung geenbigt ^atte.

5 „^dj bin ein 33ia(er/' fagte 5ran5, „unb bin f)eute ^D3iorgen

aus Diümberg auegeroanbert."

„(i'in 3)ia(eri"' rief jener aus, „io einer von öenen, bie für

bie Äirc^en unb i^ (öfter bie 33ilber uerfertigen."

„JHec^t," anttDortete 5^an§, „mein 5)kifter [)at Deren fc^on

10 genug ausgearbeitet."

„C," iagte ber 2cf)mieD, „roas icf) mir fc^on oft geroünfc^t

f)abe, einen folc^en l^^ann bei feiner 3(rbeit '^u fefjn. Denn ic^ fann

es mir gar nirf)t öorftellen. ^6) l)ab^ immer geglaubt, M% Die

©emälDe in ben i^irc^en i(f)on le^r alt roären, unb Daß je^t gar

15 feine Öeute (ebten, bie Dergleichen machen fönnten"

„öraDe umgefef)rt/' fagte 5'^'^"5/ //bie .Hunft ift je^t ^ö^er

geftiegen, als fie nur jemals mar, ic^ Darf Guc^ fiigeit. Daß man
je^t fo malt, roie es bie früfiem 93ieifter nie oermoc^t i)ab^n, bie

9)tanier ift je^t ebter, bie 3ßi^"^"9 richtiger unb Die 3(u5arbeitung

20 bei raeitem fleißiger, ip Daß Die je^igen 53ilDer ben roirtlic^en

Jl^enidien ungleich üf)nlid)er fe()n, als Die iiormaligen."

„UnD fönnt' ^i)x (Xuö) Denn baoon ernähren?" fragte ber

Sc^mieD.

„^c^ ^offe es," antiüortete ^^^an;;, „baß mic!^ bie ^unft burc^

25 bie 3Se(t bringen mirD."

„3(ber im ©nmDe nü^t Docf) bas ^u nichts," fufjr jener fort.

„^Sie man es nimmt," fagte ^van^ unb mar innerlich über

bieie Ü^eDe h'ön. „^as menic^lic^e 3(uge unD .'oer^ finDet ein ä3o^(=

gefallen baran, bie Jöibel roirb Durc^ QJemalDe oerfierrHcfiet, Die

30 S^eligion imterftü^t, roas miU man oon Diefer eDlen .^unft me^r

cerlangen';"

„^rf) meine/' fagte ber ©efett, of)ne fe^r barauf ^u achten,

„es fönnte bod^ ^ur OZot entbel)rt roerben, e§ mürbe Doc^ fein

Ungtücf Daraus entftef)n, fein ilrieg, feine ieunmg, fein iötiß=

35 road)5, .'oanDel unD 33anbel bliebe in gebörigcr CrDnung; Das

alles ift nic^t fo mit Dem 3c^mieDel)anDroerf Der g-all, als roorauf

id^ reife, unb Darum bünft mid^, müßtet ^i)X mit einiger i8eforg=

ni§ fo in bie 33elt §ineinge^n, benn {^l)v leib immer boc^ un=

geiyiß, ob ^i)v 2(rbeit finben raerbet."
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%va\v^ raupte darauf nid)t§ 511 antroorten uub fdjtineg ftitt,

er Ijatte nod^ nie barüber nadjgebad^t, ob feine 33efd^äftigung ben

9Jtenfd)en nü^Iid) märe, fonbern fid) nur feinem 3::riebe überlaffen.

@r nnirbe betrübt, ba^ nur irgenb jemanb an bem ^oljen 2Serte

ber Munft jineifcln t'önnc, unb bod) rouf^te er |e|t nid)t jeneti ju 5

miberletnen. „^sft bod) ber (jeilige 3(pofteI 2ufa§ felbft ein 5}ialer

geioefen!" ful}r er enblid) auf.

„2BirfIic§?" fagte ber Sd^mieb unb oeriüunberte fic^, „ba§

f)ätt' id^ ni(^t gebac^t, baf? baö .'nanbun'r! fc^on fo alt roixre/'

,33cöd;tet :^sf)i" benn nic^t/' ful)r ^^^ranj mit einem l)0(^roten 10

©efid^te fort, „wenn )^^v einen ^reunb ober ä>ater Ijättet, ben

^()r fo red)t üon t'perjen liebtet, unb ^()r müßtet nun auf üiele

^ai)re auf bie 9Sanberfd;aft gef)n, unb !i3nntct fie in ber langen

langen 3*-'it nid)t fe()en, möd)tet ^!^r benn ba nid}t ein 33tlb

mcnigftenä (jaben, baö @udj oor ben 3(ugen ftänbe, imb jebe 9)tiene, 15

jcbeö 9.i>ort 5urüdncfc, tnx^j fie fonft gefproc^en ()aben? :^sft eö

benn nidjt fd}ön unb f)err(id), uienigften§ fo im gefärbten ©djatten

ba§ gu befifeen, roa§ mir für teuer adjten?"

2)er f2d)mieb mürbe nadjbenfcnb unb ?i"ran,^ öffnete fc^nefl

feinen 53iantelfad unb midelte einige fleine Silber au§, bie er felbft 20

yor feiner 5(breife gemalt l)atte. „®el}t l)ierl)er," ful^r er fort,

„fe^t, uor einigen ©tunben ^abe id§ mid^ oon meinem liebften

^-reunbe getrennt unb l)ier trage idb feine ©eftalt mit mir l)erum,

ber ba ift mein teurer Seljrer, 3Übred)t Saurer genannt, grabe fo

fiet)t er au^, roenn er red)t frcunblid) ift, l)ier l)abe id) if)n nod^ 25

einmal, raie er in feiner vji'ö*-'''^ ausgefef^en l}at."

®er ©d^mieb betrad^tete bie ©emälbe fel)r aufmcrffam unb

bemunberte bie 3lrbeit, ba^ bie Äöpfe fo natürlid^ oor ben 3fugen

ftänben, bafs man beinahe glauben fönnte, lebenbige ?Oienfd)en ivor

fid) ;^u fel)n. „^ft eo benn nun nid)t fd)ön," fprad) ber junge 30

93ialer meiter, „baf5 fid) miinniglid) bemül)t, bie .Hunft immer l}öl)er

ju treiben unb immer nial)rer ba§ natürlid^e 33ienfd^enangefi(^t

barjuftellen'c' ä^nn- eö benn nid)t für bie übrigen Sfpoftel unb für

alle bamaligen (5()riften l)errlid) unb eine Iieblid)c Grguidung, menn

2nUm il)nen ben (i'rlöfer, ber tot mar, menn er il)nen '33iaria 35

unb 'lliagbalena unb bie übrigen l)inmalen fonnte, bafj fie fie

glaubten mit 3(ugen gu fe^en unb mit ben .»pänben 5U erfaffen?

Unb ift es bann aud) nid)t in unferm 3^'iti^ft'^^" überaus fd)ön,

für alle ^reunbe beo grofjen 5Jianne§, beö fül)nen ©treiterö ben
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toarfem "Softer t'ut^er trcfflidj 511 fontcrfeicn unl) öaDurii) bie Siebe

ber 5)ienfcf)cn unb if)re ^Beioimbening ju erf)öl)n? Unb roenn rair

aEe täutuft tot finb, muffen cö unö lüdjt Gnfef unb fpäte llrenfct

2'anf unffon, menn fte nun bie jel3ic)cn .Vielben unb grof5en '\1tänner

5 Don unG gemalt antreffen':' £^ nmlirlid), fie merben bann 3((brec^t

fegnen unb mid} aud) uielleic^t loben, 1)a}>, mir uns il)nen 3um

Seften biefe 93Uil^e gaben imb feiner rairb bann bie ?yrage Quf=

roerfen: tooju fann biefe .*t^unft nül3en?"

„9Senn ^sf)r eö fo betrad)tet," fagte ber 3c^mieb, „fo ()abt

10 ^^r gan5 rec^t, imb malirlid), baö ift bann gan^ etmae anberö,

als (Sifen ju jammern. 3c^on oft f)abe idj es mir auc^ gemünfd)t,

fo irgenb etroaö ju tijun, ba§ bliebe unb roobei bie fünftigen

^[Renidien meiner gebenfen fönnten, fo eine rec^t überauö fünft=

Iid)e 3d)miebearbeit, aber id) mei^ immer nod) nid)t, roaö e§

15 mol)l fein fönnte, unb ic^ fann mid) aud^ oft nid)t barin finben,

roarum id) M^ gerabe roill, ba feiner meiner öanbmerfegenoffen

barauf gefommen ift. 33ei Gud) ift ha^ auf bie 3(rt freiließ etroaö

Seid^tes unb ^sl)r f)abt babei nidit einmal fo faure 3(rbeit, roie

unfereins. 3(ber barin benft ^\i)x graöe roie id), fel)t, Jag imb

20 9cac^t rooüt' id) arbeiten unb mic^ feinen 3d)roei^ uerbriefjen laffen,

roenn ic^ etroas ^uftanbe bräd)te, ha^ länger bauerte roie id), bas

ber Ttül}2 roert roäre, baf? man fic^ meiner babei erinnerte, unb

banim möc^t' ic^ gern etroas gan^ 9teueö unb ltnerl)örteö erfinben

ober entbeden, imb id) l)alte bie für fel)r glüdlid)e ':)Jienfdjen,

25 benen fo etroae gelungen ift."

33ei biefen äöorten l)'6xtc ^yranjeno 3oi"" "un uöUig auf, er

roarb bem 2d)miebegefellen barüber fef)r geroogen wXD er^iblte

i^m nod) mand)er(ei non fid; unb Ocürnberg, er erfuljr, baJ3 ber

junge Sdjmieb auö A-lanbern fomme unb fid) 53ieffi)ö nannte.

30 „Söoüt ^sl)r mir einen großen ©efallen tl)un?" fragte ber A-rembe.

„©em," fagte ^'anv

„3tun fo fd)reibt mir einige SSorte auf unb gebt mir fie an

©uren "l^teifter unb Guren jungen ^-reunb mit, id) roill fie bann

befudjen unb fie muffen mid) bei itjrer 'iJlrbeit jufeljcn laffen, roeil

35 \ä) ee mir gar nidjt oorftellen fann, une fid) bie ^^-arben fo fünftlid^

übereinanber fegen; bann roill id) and) nad;fel)n, ob Gure 53ilbcr

ba äf)nlid; finb."

„Sas ift nid)t nötig," fagte %van], „^i)v bürft nur fo gu

il^nen geljen, oon mir erjäljlen unb einen G)ru| bringen, fo finb
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fie geroi^ io gut unb taffen @ud^ einen ganzen Stag naä) ^zx^m^-

iuft 5ufef}n. Sagt iljnen bann, bafj luir uiel mn xijmn gefprod^en

I^aben, ba|5 mir nod; bie 3:I)ränen in ben 2(ugen [te()en/'

Sie fdjieben ()ierauf von einanber unb ein jeber ging feine

©trafje. Jijnbem e§ gegen 2(benb tarn, fielen bem jungen ©tern= 5

balb üiele ©egenftiinbe §u ©emälben ein, bie er in feinen ©e=

banfen orbnete unb mit Siebe bei biefen 'isorftellungen uertDeilte;

je röter ber 3(benb mürbe, je fdjmermütiger mürben feine 3rräu=

mereien, er füllte fic^ mieber einfam in ber meiten äöelt, otjne

^raft, of)ne iM^fe i" fi*^ feiber. 2)ie buntelgemorbenen S3äume, 10

bie (5d)atten, bie fic^ auf ben gelbem auäftredten, bie rau^enben

'^iidjcx eineö t'Ieinen ^orfö imb bie Sterne, bie nad) unb md)

am .\^immet [)eriiortraten, a((e§ rüljrte i(}n innig, alles bemegte xijn

ju einem meljutütigen 9Jht(eiben mit fid; felber.

ßr fe(}rte in bie fleine Si^enfe beö Sorfö ein, begef)rte ein 15

2(benbeffen unb eine 3fluf)efteIIe. 3(I§ er allein mar unb fc^on bie

Sampe auögelöfdjt f)atte, ftellte er fid) an§ ^-enfter unb fa^ nad^

ber öegenb I)in, mo 'Oiürnberg lag. „Sid; foüt' id; nergeffenV"

rief er au§, „t»id) foUt' ic^ lüeniger lieben? D mein (iebfter

©ebaftian, mae märe bann aug meinem •'perjen geroorben? 2Öie 20

g(üdlid) fiil)!' id; mid^ barin, ba^ id) ein ^eutfd}er, ba^ id^ bein

unb 3((bred)tö J^'t'unb bin; aä^l menn i()r mid) nur nid^t uerftofjt,

meit id; eurer unmürbig bin."

(Sr legte fid; nieber, uerrii^tete fein Stbenbgebet unb fc^lief

bann beruf)igter ein. 25

tlrittcö ßnpitcl.

3(m ?[Rorgen medte i(}n ba§ numtre GMrren ber Rauben uor

feinem ?yenfter, bie mand^nurl in feine Stube (}ineinfa()en unb mit

ben ?>-Iügeln fd;higen, bann mieber roegftogen unb balb roieber

famen, unt mit bem ^^atfe nidenb vor i()m auf= unb ab?iugef)n. so

S)urd) einige Sinbenbäume marf bie Sonne fd;räge Stra()tcn in

fein öenu;d; unb ^yranj ftanb auf unb fleibete fid; ^urtig an; er

fa() mit feften 3(ugen burd; ben reinen blauen ^Mmmef unb alte

feine ^^lane mürben lebenbiger in il;m, fein §2^5 fd^Iug I)ö§er, alle

©cfüfjle feiner 33ruft erffangen geläuterter. @r fjätte je^t mit ber 35

Jarbenpaictte vor einer grof5en 2afel ftel}n mögen unb er f)ätte

breift bie füfinen Jiguren ^inge^eid^net, bie fid^ in feiner Sruft
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fceroegten. ^cr frifc^e ^Jicrpen gtebt bem ^ünftfer Stävhmo; uub

in ben Stra[)len bcö /vrüf)rotö regnet ^öegeifterung auf il)n f)erab.

2)er 3(bent) löft unb fd)ine(^t feine öefüljle, er inecft 5(f)nbungen

imb unerf(är(id)e üi>ünfd)e in i^m auf, er fü()It bann näf)er, baf3

5 jenfeitS biefcs 'i^ebenö ein anbrcci funftreid)ereG liege, unl) fein

inraenbiger ©eniuö fd)[ägt oft iior 2ef)nfud)t mit ben ivlügeln,

um fidj frei ,^u mad)en unb ()inein5ufd)uiännen in baö 'i^anb, bas

()inter hin golbnen ^Ibenbiüolfen liegt.

5ran^ fang ein 9)^orgenIieb, unb füf)Ite feine 'Htüöigfeit uom
to geftrigen ^ii>ege mefir, er fe^te mit frifd)en Kräften feine 9iteife fort.

3!^ac. rege ©cflügel fang auö allen G3e(nifd)en, bao betaute C5ra5

buftete unb äffe 'Blätter funfeiten roie Äriftaff. @r ging mit fd)neffen

3d)ritten über eine fdji^ne ®iefe, unb bas G)efd)metter ber Verd)en

30g über i()n I)inmeg, if)m mar faft nod) nie fo mo()t geuiefen.

15 „^a§ ^){eifen," fagte er ^u fid) fclber, „ift elioaö Trefflid)eö,

biefe '^•rei()eit bcr "^latur, liicfe '){cgfamteit affer Mreaturen, ber reine

loeite .'0''"'"ef ""b bcr '?Jccnfd)engeift, ber affes bieö 3ufammen:

fäffen unb in einen Öebanfen 5ufantmenfteffen fann — o glüdlid;

ift ber, ber balb bie enge ."oeimat nerläftt, um roie ber 5>oget

20 feinen ^s^üld) m prüfen unb fid) auf unbefanntcn, nod) fd)önern

3n)eigen ,^u fd)aufe(n. äöeldje 3.i\'Iten cntmideln fid) im ©emüte,

roenn bie freie 3iatur um^er mit fü^ner oprad^e in uno I)inein=

rebet, toenn jeber if)rer 2^öne unfer öerj trifft unb äffe Gmpfin:

bungen jugleid) anrül)rt. ^c^ möchte non mir glauben, öaf? x<i)

25 ein guter -33ta(er mürbe, benn marum foffte id) eö nid)t meröen

fönnen, t)a mein ganzer Sinn fid; fo ber .^unft 3uuienbet, ba id^

feinen anbern 2Öunfd) (jabe, ba id^ gern affes übrige in biefer

SSelt aufgeben mag? ^d) miff nid)t fo zaghaft fein, mie Sebaftian,

id) roiff mir felber nertrauen."

30 3(m 53tittage ru[)te er in einem 5)orfe auö, t>aQ eine fef)r

fd)öne h^age f)atte; I)ier traf er einen 'öauer, ber mit einem ii>agen

nod) benfelben ^ag üier -Dieilen nac^ feinem 'iöo^nort 511 fal^ren

gebad)te. ^yranj rcurbe mit if)m einig unb lief? fidj non if)m mit=

ne()men. S^er Sauer roar fd)on ein alter "lltann unb er^äljtte

35 unterroegö unferm Jrcunbe uiel non feiner .'oauöl)altung, oon feiner

^-rau imö feinen Äinbern. ßr mar fdjon fieben^ig ^a[)v alt unb

[)atte im Saufe feines 2thtn^ mand;crlei erfaljren, er roünfd;te j^idt

nid§t§ fo fel)nlid;, alo tior feinem ^obe nur nod) bie berül)mte

Stabt '^iürnberg fel)en ju fönnen, roo er nie l)ingefommen mar.

2iecf II. äBacEenrober. 9
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%xa\v^ niarb burd) bic hieben beö alten 5Dknne§ fef)r gerüf)rt, eö

max ifjin fonberbar, ba^ er erft am geftrigen ^.liorgen 5cürn6erg

Dcriaffen Ijatte, unb biefev alte i^aiier banon fprad), als löenn e§

ein frember rounberroeit entlegener Ort fei, fo bo^ er bie al§

9(u§ertüäl)lte betrachtete, benen e§ gelinge, bortl)in ^u fommen. 5

Wnt bem Untergange ber Sonne tamm fie üor bie 53el)aufung

beö 'öauerö an; fleine Hinber Sprangen il)nen entgegen, bie ßr=

uiad)fenen arbeiteten nod) auf beni 3^elbe, bie alte 'O.liutter erfunbigte

fid; eifrig nad) ben 3>ennanbten, bie il)r 53Jann befudit l)atte, fie

nnirbe nidjt mübe 5U fragen unb er beantmortete alles überaus treu= 10

]^er5ig. "i^ann tuarb bas 3(benbeffen jubereitet unb alle im ."paufe

traren )d)t gefd)äftig. ^xmv^ befam ben bequeniften Stul)l, um
auci,^urul)en, ob er gleid) gar nidjt mübe mar.

S)aö 3lbenbrot glänjte nod) im ©rafe üor ber ^l)ür unb bie

.^inber fpielten barin, mie niebergeregneteS ©olb funlelte eö burd) 15

bie 3d)eiben, unb lieblid) rot maren bie 3lngefid)ter ber i^naben

unb lliiibdjcn, fnurrcnb fel3te fid) bie .'oauöfal3e neben '^ranj unb

fc^meidjeltc fid; uertraulid) an it)n, unb %xa\v^ füljlte fidj fo rooljl

unb glüdlidj, in ber fleinen beengten ©tube fo feiig unb frei, ba^

er fid) faum feiner norigen trüben ©tunben erinnern fonnte, baf5 20

er glaubte, er fönne in feinem Seben nie mieber betrübt roerben.

3llo nun bie Dämmerung einbrad), fingen nom Anerbe ber iAüdie

bie .'«^eimd)en iljren frieblid)en ©efang an, am ^.Inifferbac^ fang auö

33irfen eine 9?ac^tigall l)erau§, unb nod^ nie l)atte '^xan^^ bas &IM
einer füllen .\)äuölid)feit, einer befd^ränften 9?ul)e fid) fo nabe 25

empfunben.

T'ie großen Söljne famen aus bem Jelbe jurüd imb alle

nal)men fröljlid) unb gutes ?3tut§ bie 3(benbmal)l5eit ein, man
fprad) ron ber bcoorfteljenben G'rnte, 00m 3uftanbe ber älUefen.

yVran,3i lernte nad) unb nac^ ba§ Sefinben imb bie Gigenfd)aftcn 30

jebeS .'oaucitiers, aEer -fsferbe unb Dd)fen fennen. Tie Minber

maren gegen bie 3llten fel)r eljrfurdjtöooll, man fül}lte eg, mie ber

@eift einer fd)önen Ci"intrad)t fie alle bel)errfd)te.

9llö es finfter gemorben mar, oerme^rte ein eisgrauer Oiad)bar

bie G)efellfd)aft, imi ben fid; befonbers bie iRinber Ijerumbriingten 35

unb »erlangten, ba^ er il)nen mieber eine @efd)id)te er,3;äl)len follte,

bie 3llten mtfd)ten fidj aud) barunter unb baten, baf5 er il)nen

mieber uon Ijeiligen 'I)iärti)rern norfagen möd)te, nidjts 5ieues, fon=

bem mas er il)nen fd)on oft erjäljlt l)abe, je öfter fie es borten.
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je lieber uiürbe es i()nen. ^cr '3cacf)bar mar and) roillig unb trug

bie Wefd)icf)te ber (^eiligen föcnoneya nor, bann bes ()ei(tgen 2aü--

rentiuö unb alle lüaren in tiefer 'J(nbacf)t uerloren. %r:ani roar

überaus gerül)rt. ^lod) in berfelben ^Jac^t fing er einen 53rief an

5 feinen ^-reunb Sebaftian an, am l\"liorgen nnl)m er f)er^lic^ von

feinen äßirten 2(bfd)ieb, unb tarn am folgenben 3:age in eine fleine

Stabt, lüo er bcn 'i^rief an feinen A-reunb befd)(o^. 'I\>ir teilen

unfern !i^efern biefen '-brief mit.

^iebfter trüber!

10 Jd; bin erft feit fo fur^er S^'xt von Xir unb bod) bünft es

mir f^on fo lange ^u fein, ^d) l)abe I^ir eigentlid) nidjts ^u

fd)reiben unb fann e§ boc^ nic^t unterlaffen, benn ^cin eignet

^erj fann 2^ir alles fagen, mas ^u in meinem 33riefe finben

follteft, mie id) innner an Tid) benfe, mie unaufbörlid) bao 'i^ilb

15 meines teuren 'tJteifterö unb !i'el)rerö vov mir fteljt. (5"in 3d)miebe=

gefeite mirb Qud) befud^t f)aben, ben id) am erften 3rage traf, id^

benfe, '^l)v i)abt i^n freunblid) aufgenommen um meinetmillen.

^sd) fd)reibe biefen 53rief in ber Otad)t, beim 2d)ein beö isoll=

monbe, inbem meine Seele überaus beruhigt ift; id) bin l)ier auf

20 einem ^orfe bei einem "Sauer, mit bem id) oier llieilen l)iel)er

gefal)ren bin. Sflle im §aufe fd)Iafen, unb id) füllte mid^ nod)

fo munter, barum mill id) nod) einige 3*-'it madj bleiben, lieber

Sebaftian, es ift um bas ^Ireibcn unb ^i^eben ber -}3ienfd)en eine

eigne 3ad)e. 'llUe bie mciften fo gän^lid) i()res ^i^edö i)erfel}len,

2.5 roie fie nur immer fuc^en unb nie finben, unb mie fie felbft baö

Öefunbene nic^t ad^ten mögen, menn fie ja fo glüdlid) finb. ^d)

fann mid) immer nid)t barin finben, inarum es nid)t beffer ift,

marum fie nidjt ^u ibrem eigenen C'-Hüde mit fid) einiger niertien.

'ii>ie lebt mein Sauer l)ier für fid) unb ift aufrieben unb ift iDal)r=

30 baft glürflic^. Gr ift nidjt blof5 glüdlid;, meil er fid; an biefen

ßuftanb geiüö^nt bat, roeil er nid^ts befferes fennt, meil er fid^

finbet, fonbern alles ift ibm red)t, meil er innerlid) non .C^er^iCn

oergnügt ift unb meil ibm Un-(ufriebcnbeit mit fid) etmas Jrembeg

ift. 3iur ^cürnberg münidjt er uor feinem 2^obe nod) ^n feljen unb

35 lebt bod) fo nai)^ babei; mie mid) baö gerül)rt l)atl

2öir fpredjen immer non einer golbnen 3^^* ^^^^ benfen fie

uns fo meit meg unb malen fie uns mit fo fonberbaren unb bunt=

greifen Jarben au§. C teurer Sebaftian, oft bid)t uor unfern

9*
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^•ü^en liegt biefes rounberuoUe Sanb, nad) bem mir jenfeitö bc§

Dceanö unb jenfeitö ber Sünbfhit mit lcl)nfüd)tigcn 3(ugen fudjen.

(?o ift nur bao, bafj lüir nid)t reblid) mit uns felfaer unujeljen.

2i^arum ängftigen rair uns in unfenx 'iserf)ältniffen fo ah, um nur

ba5 bif?d^en 33rot ju Ijahtn, baö mir felber barübcr nid)t einmal 5

in 3^ul)e ücrjefjren lönnen? Sßarum treten mir benn md)t mand)ma(

auö uns I)erauö unb frf)ütte(n alfeö baS ab, mas unS quält unb

brücft, unb (jolen barüber friid)cn 3(tem unb füllten bie (jimnüifdje

^reü^eit, bie uns eigentlidj angeboren ift? ^ann muffen mir ber

.Kriege unb Sd^tac^ten, ber 3änf'ereien unb SSerleumbungen auf lo

einige S^\t oergeffen, al(e§ hinter un§ taffen unb bie 3(ugen baoor

jubrücfen, baf? es in bicfer 3.\>e[t fo funterbunt I)crgefit unb fid)

alleci toK unb ucrmorren burd)einanber fd)iebt, bamit irgenb einmal

ber l)immlifd)e /yriebe eine ©elegenl)eit fiinbe, fid; auf un§ l)erab=

gufenfen unb mit feinen fü^en lieblidjen j^lügeln ju umarmen, ir,

3lber mir roollen imö gern immer mel)r in bem 9Birrmarr ber ge=

möl)nlid)en 3Seltl)änbel oerftrid'en, mir ,:;icl)n folber einen A'lor über

ben 3piegcl, ber aw^j ben äl^olfen l)erunterl)ängt, unb in uieldjem

©ottt)eit unb ^uxtur unö il}re l)immlifd)en 3lngefidjter geigen, bamit

mir nur bie Gitelfeiten ber 2i>clt befto midjtiger finben bürfcn. 3o 20

fann ber 53ienfc^engeift fid; nid;t am bem Staube aufridjten unb

getroft ju ben 'Sternen l)inbliden unb feine 3>erroanbtfd;aft 5U il)ncn

empfinben. Gr fann öie iUmft nid)t lieben, ba er bas nidjt liebt,

roas \i)n oon ber 3Serroorrenl)eit erlöft, benn mit biefem feiigen

^•rieben ift bie ^unft uerraanbt. 2)u glaubft nid^t, mie gern id; 25

je^t etmaS malen mi3d)te, maä fo ganj ben 3"ft«nb meiner Seele

auöbrüd'te, unb iljn aud) bei anbern mieden fönntc. 'Kul)igc, fromme

ererben, alte .•»''Wirten im ©lang ber 3lbenbfonne unb Gngel, bie in

ber '^erne burd; ^ornfelber gel)n, um ibnen bie Gkburt bes .'perrn,

be§ Grli3fer§, be§ ^riebefürftcn gu oerfünbigen. .^ein milbeä ßr= 30

ftarren, feine erfd)red'ten burd;einanbergemorfenen ?viguren, fonbern

mit freubiger Sel)nfud)t müfiten fie nad; ben A>immlifd)cn l)in=

fd)auen, bie Minber müfsten mit iljren garten •'»Ninblein nad) ))cn

golbnen Straljlen ()inbeuten, bie oon ben 33otfd)aftern auciftrömten.

^eber 3lnfd}auer mü^te fid) in bas 33ilb Ijineinmünfdjen unb feine 35

''t'.ro^ieffe imb "^Uane, feine 3.!LHnol)eit imb feine politifdjen .^onneirionen

auf ein 'i>iertelftünbd)en oergeffen, unb il)m mürbe bann inelleid)t

fo fein, mie mir jetit ift, inbem id; biefco fd)reibe unö öenfe. !iiaft

^id) manrfimal, lieber Sebaftian, uon ber guten freunblid)en 3iatur
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aniüe()cn, roenn ee 2)ir in 2)etner 33ruft 511 011130 roirb, fcfiauc auf

bie '33icnfd)cn je 5uroeilen ^in, bie im Strubel bes X^ebens am
iDcnic^ften bemerft rocrbcu, unb f}ei^c bie füBe ^römmigfeit u)iff=

fommcn, bie unter a(ten Giemen beim Schein ber 3(6enbfonne, roenn

5 .oeimd)en ^iuitid)ern unt» A-elötauben cjirren, auf Xirf) nieöerfömmt.

'Jienne mid; nid)t 5U meid) unö inelleic^t pf)antaftiid), lüenn ic^ iJir

biefee rate, ic§ roei^, ba^ 2)u in manchen Sachen anbere benfft,

unb pernünftiger unb eben barum aud) f)ärter bift.

(i'in Ocad^bar befudjte uno nod) nadj bem 3(benbeffen unb

V) er-;iil)Ite in feiner einfältigen 3(rt einige i'egenben ron ?3iärtin"ern.

Xer Münftler foUte nad) meinem Urteil bei '-öaueni ober .slinDern

mand)mal in öie 2d)ule gef)n, um fic^ oon feiner falten @elel)r=

famfeit ober ;,u grof5en i«lünftlid)f"eit ui erf)oIen, bamit fein .'oer^

fid) lüictier einmal ber Crinfalt auftf)äte, nie bod) nur einjig unb

15 allein bie loabre .Hunft ift. ^d) menigftenö l)abe auo biefen 6r=

5äl)lungen uieleö gelernt; bie öegenftänbe, bie ber Ü)taler barauä

barftellen müßte, finb mir in einem gan5 neuen Sichte erfc^ienen.

3d) meifj iUmftgemälbe, roo ber rü^renbfte ©egenftanb non un=

nüßen fd;önen ^-iguren, pon öemälöegele()rfamfeit unt> trefflic^

M auGget>ad)ten Stellungen fo eingebaut mar, ta% "i^a^ 3tuge lernte,

bao .'oerj aber nid)tö babei empfanö, als morauf es bod) Dor=

Jiüglid) mü^te abgefel)en fein. So aber mollen einige ?Jteifter größer

merben alo bie ©röfje, fie inollen ibren ©egenftant» nidit barftellen,

fontiern uerld)5nern, unti tiarüber oerlieren fie fid) in Oiebenbingen.

25 ^d; öenfe jei3t an alles öaö, roas unö ber oielgeliebte 3lI6rec^t fo

oft oorgefagt l)at, unt> fül)le, roie er immer red)t unö mabr fpri(^t.

— ©ruße if)n; icb muB l)icr aufboren, roeil id) müöe bin. ?3iorgen

fomme id) nad) einer Stabt, Ita mill id) ben 'Brief fd)lieBen unb

abfdjiden. —
30 ^c^ bin angefommen unö i)abc ^ir, Sebaftian, nur nod^

roenige 23orte 5U fagen unb aud) biefe bürften r)ielleid)t überflülfig

fein. "Kenn nur Das emige 3tuf= unb ';}lbtreiben meiner 6ebanfen

nid)t nuirel ©enn ttie -Itube öod), ?ie micb mand)mal mic im

i\"irbeifliegcn fiißt, bei mir einl)eimifd) mürbe, öann fönnt' ic^ oon

35 01üd fagen, unb ee mürbe inelleid)t mit ber ^cxt ein .Hünftler

aus mir, ben bie il^elt 5U ben angefe^enen ^ä^lte, beffen 3iamen

fie mit 2(d)tung unb Siebe fpriicbe. 31ber id) fe^e es ein, nod)

mel)r fü^l' id) eö, bas mirb mir eroig nid)t gegönnt fein, ^sc^

fann nid)t bafür, id) fann midj nid;t im 3i^u'"e l;alten, unb alle
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meine ßnttüürfe, •t'offnuugen, mein ^^t^^t^^tm ,^u miv gc()t üor

neuen Gmpfinbiingen unter, unb es lüirb (eer unb müft in metner

Seele, mie in einer rauljen Sanbfdjaft, mo bic 'örüd'en non einem

roilben SÖalbftrome jufammencieriffen finb. ^dj I)atte auf bem

SSege fo yielen Waii, id) fonnte mid; orbentlic^ geßcn bie oirof^en 5

I)errlid}en Gieftalten nid)t ld)ül3en unb mid) i()rer nid)t ermel)ren,

bie in meiner 'i>()antafie aufftiegen, fie überfdjütteten mid) mit itjrem

©lause, überbriingten mid; mit iljrer Älraft unb eroberten unb

bel)err)d)ten fü feljr meinen ©eift, ba| ic^ mid^ freute unb mir

ein red)t langes Seben uninfdjte, um ber 3.Öelt, "om Slunftfreunben 10

unb ®tr, geliebter 3eba[tian, fo redjt auSfüljrlid) l)in(^umalen, mas

mid) innerlid) mit unn)iberftel)lid)er ©emalt bel)errfd)te. 9lber faum

l)abe id; nun bie 3tabt, biefe 9}iauern unb bie Gmfigfeit ber

93ienfc^en gefel)en, fo ift alte§ in meinem Oemüte roieber mie 5u=

gefd)üttet, id) fann bie '^slä|e meiner Jrcube nidjt mieberfinben, feine 15

ßrfdjcinung fteigt auf. ^^d) meifj nid)t mel)r, maö id) bin; mein 6inn

ift gän^lid) uermirrt. 'l^iein 3iitrauen ^u mir fd)eint mir ^iaferei,

meine inmenbigen 33ilber finb mir abgefd)madt, fie fommen mir

fo ror, al§ roenn fie fid^ nie roirflid^ fügen mürben, alö menn

fein 3luge baran 2ßol)lgefallen finben fi3nnte. 5Jtein 33rief r>er= 20

briefjt mid); mein Stolj ift befd)ämt. — 3Saö ift es, Sebaftian,

marum fann id) nid)t mit mir einig merben? ^d) meine e§ bod)

fo gut unb et)rlic^. — fiebe rool)l unb bleibe immer mein ^-reunb

unb grü^e 53ieifter 2(lbred^t.

Dtcrtes ßnpttcl.

?3-ran5 l)attc in biefer ©tabt einen Srief »on ^ürer an einen

9}iann ab.^ugeben, ber ber ^sorftel)er einer anfel)nlid)en ^^-abrif mar.

Gr ging ju il)m unb traf il)n gerabe in G)efd)äften, fo tiaf, ."perr

3euner ben Srief nur fel)r fUtd)tig laö unb mit bem jungen

Stembalb nur roenig fpredjen fonnte, er bat il)n aber, jum so

93tittag5effen mieber 5U fommen.

%va\^ ging betrübt burd) bie ©äffen ber 3tabt unb fül)lte

ftd§ ganj fremb. o^'uner l)atte für il)n etmaö ßn^'i'dftofienbes unb

Äalteö, unt) er l)atte eine fel)r freunblid)e 9lufnal)me ermartet, ba

er einen 'örief oon feinem il)m fo teuren Sel)rer brad)te. 5llö e§ 35

3eit jum SJiittagseffen mar, ging er nadj 3e""^i^ö |)aufe ^urüd,
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baö einö Der gröftten in t>cr Statit luar; mit ^öangigfeit fc^ritt er

tiie groficn 2^reppen ()inauf uuD öurd) t»en vräcf)tig per^ierten ^^ox-

iaal; im gan^ni A>aufe merfte man, öaß man fid; bei einem reid;en

5Jianne befinbe. Gr töarb in einen Saal gefüf)rt roo eine ftattlidje

5 'iH'riammhmg mn .*oerren unb tarnen, aüc mit fd)önen .Kleibern

angetfjan, nur auf Den iHugcnblicf öeo Gifcno ^u märten fdjienen.

9tur menige bemerften ibn, unö Die 5,ufäUiciermeiie ein öefpriic^

mit i()m anfingen, brachen balD mieDer ab, als fie I)ijrten, Dafj er

ein 53k(er fei. ^e^t trat ber öerr Des .'öaufes herein, unb ade

10 brängten fid) mit böfHd^en unb freunblid^cn (^)Iücfmünfd)en um i()n

f)erum; jeber uiarD freunDlid; oon i()m benndfommt, aud) ^-van]

im isorbeige()n. Tiefer l)atte fid) in eine Gcfe Deo A^enfters 5uriicf=

gebogen unD faf) mit ^Bangigfeit unb fd^tagenDem .^X'r^en auf Die

Öaffe ()inunter, benn es mar ^um erftenma(e, ta^ er fid; in einer

15 folt^en großen Weiellfc^aft befanb. 5öic anbero fam ibm bier Die

iöelt üor, ba er uon anftiinDigeu, moblgotleiDeten unD untcrrid)teten

l'euten über taufenD nic^tomürDige ©egenftänbe, nur nidjt über Die

'3JtaIerei reben ^örte, ob er gleic^ geglaubt ^atte, Dap fie jeDem 5Jien=

fd)en am .'oei-^en liegen muffe, unD ha^ man auf i()n, als einen

-20 »ertrauten ^-reunD 'J((bred)t Dürers, beionDers aufmerfüim fein mürDe.

^Jian fe^te fic^ ^n ^ifd;e, er iaf3 faft unten. Turd) Den

2^l'ein belebt, uuirD Daö Öefprä^ ber ©ei'eUic^aft balD munterer,

bie J-rauen ervifjtten von if^rem -^NU^e, bie "?3iänner uon i()ren

mannigfattigen öefc^iiften, ber .'oausberr lie^ fidj meitläuftig Darüber

25 üuö, mie febr er nun nad) unb nad) feine J-abrif oerbeffert habe

unb tüie ber ©euiinn alfo um io eintriiglidjer fei. ii>a6 ben guten

?yran5 befonbers iingftigte, mar, "oa^ oon allen abroefenDen reichen

Seuten mit einer üor5Üg(id)en 6"()rfurd;t gefprod)en raurDe; er füf)rte,

raie ()ier Das @e(D Daö Giny.ge fei, maö man ad)te unD fdjä^e;

30 er fonnte faft fein 3."i>ort mitfpred)en. 3(udj Die jungen a"1'^^i^^"=

5immer maren ibm ^uroiDer, ba fie nidjt io südjtig unD ftill roaren,

mie er fie fid) oorgeftedt ^atte, ade festen i()n in 5>er(egen^eit,

er füf)(te feine 3(rmut, feinen 'Dcangel an Umgang ^lum erftenmal

in feinem i'eben auf eine bittere 3(rt. ^3" ber 3(ngft tranf er

35 üielen Jl>ein unb marD DaDurd) unD oon Den fid) Durdjfreu^euDcn

©efprad)en ungemein erbiet. Gr borte enDlid; faum mel)r Darauf

ijin, maß gefprod;en roarD, Die groteöfeften Figuren befd)äftigten

ieine "^^biintafie, unD alö bie ^afel aufgeboben marD, ftanD er

medjaniid) mit auf, faft ol^nc eo 5U miffen.



136 CitA: Stcrnbalbs ülanberungin. I.

^ie ©efeüfc^aft üerfügte fid^ nun in einen angenel^men ©arten,

unb %xa\v^ fe^te firf) ctiinis abfcitö auf eine S^afenbanf niebcr, eö

n)ar i()m, als mcnn bie ©eftriiudie unb 35äume umljer il}n über

bie 9}icnld)cn tröftetcn, bie if)m fo ^luiriber roaren. Seine Sruft

roarb freier, er uncber()o(te in ©ebanfen einige Sieber, bie er in 5

feiner ^^ugenb gelernt f)atte unb bie if)m feit lange nid)t eingefallen

roaren. 2)er Aoauölierr fam auf i(jn j^u, er ftanb auf unb fie

gingen fpred)enb in einem fdjattigen ©ange aii\ unb ab.

„^i)x feit» jel^t auf ber 3^eife?" fragte if)n 3eitner.

„^a/' antmortete ^ninj, ,,t)orje^t roitt id; nac^ ^-lanbern unb lo

bann naä) ^stalien."

„2Öic feib ^\l-)v grabe auf bie 'Dta(erfunft geraten?"

„S'aö fann idj G'ud) fe(6er nic^t fagen, id) lüar plö^Iic^ öabei,

ol)ne gu roiffen roie es fam; einen ^rieb, etmae ju Silben, fü[)(te

id^ immer in mir." 15

„^d) meine es gut mit Guc^," fagte 3euner, „^^r feib jung

unb barum laj^t Guc§ von mir raten, ^n meiner ^ugenb gab

id) mid) audj mol)l guroeilen mit 3'-'^"ci^ "^/ '^^ß ^ '^^^^ ö^ter

rourbe, fa§ id^ ein, ba^ mid) baö 5U nichts führen fönne. ^ö)
legte ntic^ ba()er eifrig auf ernftf)afte 0efd)äfte unb mibmete i^nen 20

aUc meine S^it, unb febt baburc^ bin id) nun aud) bas geroorben,

maß ic^ bin. Gine gro^e ^-abrif unb inefe 3(rbeitcr fte[)n unter

mir, ,3u beren 2(uffic§t, lomie 5um ^i'^j^^cn meiner 9ied^nungen

id) immer treue Seute brauche. 2Öenn ^sfjr moHt, fo fönnt ^f)r

mit einem fef)r guten ©ehalte bei mir eintreten, roeil mir grabe 25

mein erfter 2(ufle()er geftorben ift. ^i)x Ijabt ein fid^res Srot

unb ein guteö Sfusfommen, ^i)x fönnt Guc^ i)kx oer^eiraten

unb fogleidj antreffen, mas ^fjr in einer ungetciffen ^jufünftigen

^-erne fud)t. — SÖotIt ^^r alio Gure Steile einfteUcn unb bei

mir bleiben?" 30

?S-ran;i antmortctc nid)t.

„^l)x mögt nielleic^t ml ©efd;id jur ^unft Ijabm" fuf)r

jener fort, „aber raas fjabt ^l)x mit a(fe bem gemonnen? 25enn

3f)r ein großer 'Uteifter roerbet, fo füf)rt '^i)X bod; immer ein

fümmer(id)eö unb f)öc^ft armfeliges Seben. ^fir §abt ja bas 33ei= 35

fpiel an Gurem Se()rer. 3i>er erfennt if)n, mer beIof)nt i^n? 2)iit

aflem feinem Afeifje muf, er fid; öod) von einem llage ui"i anbern

Ijinübergriimen, er f)at feine fro()e 3tunöe, er fann fidj nie red)t

ergoßen, niemanb ad)tet if)n, ba er of)ne SSermögen ift, ftatt bafe
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er reic^, angeielien unD non GinfhiB i'ein fönnte, ircnn er fic§ Den

bürcicrncfien öefc^äften geroibmet f)ätte."

„^rf) fann (Türen "Boric^Iag t)urd)auö nic^t annefjmen/' rief

/franj aus.

5 „Unti roarum nic^t? ^ft benn nirfit alles mai)x, roaö xd) Guc^

geiagt ()abe::"'

„Unt> roenn es auc^ loa^r ift," antroortete 5"i^'i"5/ //o fonn

ic^ es öod) fo unmöglidi glauben. ®enn ^i}x bas 3*^^"^" "»^^

Silben fogleic^ f)abt unterlafien tonnen, als ^i)x es rooKtet, fo

10 ift bas gut für Qv.d), aber io f)abt 5f)r i^»rf) unmöglid; einen rec^t

fräftigen ^rieb baju oeripürt. ^d) tDÜßte nicf)t, roie ic^ es an=

finge, ta^ xd) es unterließe, ic^ roürbe Gure liHec^nungen unb alle§

oerberben, benn immer mürben meine ©ebanfen barauf gerichtet

bleiben, roie icb bieie Stellung unb jene ^öiiene gut ausbrücfen

15 roollte, alle Gure 3lrbeiter roüröen mir nur ebem'o riele DJioDetle

fein, ^^f)r roärt ein id)led)ter .Hünftlcr geroorDen, foroie ic^ 5U allen

eniftbaften ©eirfiäften »erborben bin, benn ic^ ac^te fie 5U roenig,

ic^ l)abe feine Gbrfurc^t cor bem 5Heid)tum, xd) fijnnte mi^ nimmer

i,\x Dieiem funftloien ^i^bcn bequemen. UnD roas ^l)r mir üon

20 meinem 3llbrec^t ^ürer lagt, gereicht ben 5)ienid)en, nic^t aber

i^m jum 'i^onourf. Gr ift arm, aber öoc^ in feiner 3lrmut glücf-

feliger als ^lir. Cber l)altet ^\)x e§ benn für fo gar nicbts, ta^

er ficb binftellen barf unb fagen: nun roill id) einen Gbriftusfopf

malen! uro bas .^^^aupt Des Grlöfers mit feinen göttlid}en ^DJ^ienen

25 in fur^em roirflid) uor Guc^ ftef)et unb Guc^ anfiebt unD Gud) ^ur

2(nDac^t unD Gijrfurc^t 5roingt, felbft roenn ^^r gar nid)t Da^u

aufgelegt feib? 2e^t, fo ein 93cann ift ber oerac^tete ^ürer."

A-ran5, batte nic^t bemerft, baB roäl)renb feiner -ReDe ficb bas

öefic^t feines Sßirts jum Unroillen ner^ogen batte; er nabm furj

30 2lbfcbieb unb ging mit roeinenDen klugen nad) feinem ©irts^aufc.

§ier l)atte er auf feinem 5"ß"ft^i^ f'as 'BilDnis 3{lbrec^t S^ürers

aufgeftellt, unb als er in bie Stube trat, fiel er taut roeinenb

unD flagenb baüor nieöer unb fd)toB es in feine 3trme, örüdte

es an bie 'Sruft imb beöedte es mit Äüffen. „^a, mein guter,

35 lieber, efirtic^er 'IReifterl" rief er aus, „nun lerne ic^ erft bie )S^dt

unb il)re ©efinnungen fennenl S^as ift Das, roas id) bir nic^t

glauben roollte, fo oft bu es mir auc^ fagteft. 3ldj roobl, root)t

finb bie ÜJcenfdien unDanfbar gegen Didi unD Deine .!oerrlid}teit unD

gegen bie Jrenöen, bie bu itjuen 3U genießen giebft. A'^'^i^^*^ i)(xbm
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Sorgen unb ftete 3(r5eit biefe ^-urd^en in beinc ©tinte gebogen,

ad)\ id) fenne ötcie Jyalten ja nur ^u gut. SßeMjer unglüifelige

©eift ijat mir biefe i'iebe unb 'isereijrung ju bir eingedlafen, ba^

ic^ lüie ein [ärf;erlt^e§ 5ßunber unter ben übrigen -Utenfcften ^erum=

ftcf)en nutf5, bafj id) auf if)r 9kbcn nidjtg ?iu antiüorten raei^, ha]^ 5

fic meine (Vn^Öf" "ic^t üerfte()en? 3(I)er id^ tritt bir unb meinem

triebe getreu bleiben; maö t()ut'ö, menn irfj arm unb verachtet

bin, roaö f)inbert'ö, roenn id) aiid) am Gnbe auö 3)lange( um-

fommen foUte! 2)u unb ©cbaftian, if}r beibe merbet mid) roenig=

ftenö beof)aIb Heben!" lo

Gr fjatte nod) einen Srief oon ^ürerg fyreunb ^irftieimer

an einen angefebcnen i^iann in ber 3tabt ab^iugeben. Gr mar

unentfdjloffen, ob er i()n felber (jintragen follte. Gnblid) na()m er

fid; üor, if)n eilig ab.^ugeben unb nod; an biefem 3(benb bie ^Stabt,

bie if]m fo fef)r ^uraiber mar, ju uerlafjen. 15

ilJtan raie§ i^n auf feine fragen nad) einem abgelegenen

fleinen C^aufe, in meldjem bie größte ')hil)e unb 3ti((e f)errfd)te.

Gin 5}tener füfjrte ifjn in ein gefd)madoo(Ieö 3i»"i"tn-, in welchem

ein el^rroürbiger alter 9)tann fa^; eö mar berfelbe, an ben ber

S3rief gerichtet mar. „^s^ freue mxd)/' fagte ber öreio, „raieber 20

einmal 5^ad)rid)ten non meinem lieben ^i'^^i""^^ -l^irfljeimer ,5U

erbalten; aber üer^eil)t, junger 'l^iann, meine 9lugen finb 5U

fc^mad), baf5 »jl^r fo gut fein müf^t, il)n mir uorjulefen."

?yran5 fdjlug ben Srief auöeinanber unb las unter ^erj^

flopfen, roie '^sirfl)eimer ibn als einen eblen unb fe^r §offnung5= 25

noUen jungen OJialer rül)mte, unb it)n ben beften Schüler Gilbert

SHirers nannte. 23ei biefen iöorten fonnte er faum feine

^f)ränen jurüdbrängen.

,;3o feib ^§r ein ©diüler bee großen 9)tanne5, meines

teuren Sllbreci^ö ?" rief ber 3(lte roie entjüdt aus, „0 fo feib mir 30

von .'derben roillfommenl" Gr umarmte mit biefen 2Sorten ben

jungen ?3tann, ber nun feine fdjmer^ili^e /freube nic^t meljr

mäj^igen fonnte, laut fc^luc^^te unb il)m alles erjälilte.

SDer ©rei§ tröftete i^n, unb beibe festen fid^. „D roie

oft/' fagte ber alte 5)iann, l)abe id) mic^ an ben überaus !öft= 35

lidjen äöerfen biefes roal)rl)aft einzigen 5Jiannes ergoßt, als

meine 3lugen nod) in i^rer ^raft roarenl 'ii^ie oft bat nur er

11. SBitibatb <pirf£)eimer (1470—1530), ber berühmte SJürnterijer Staatömann unb
^umanift, Jreunb be§ Gonrab Geltiä unb CUbred}t SCürer'S.
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tnic^ über atteo UiunUicf biefcr (irbc getröftet! C roenn \d) \i)\\

bod^ einmal uneber ief)en fönntel"

?yran5i r>eriv^f5 nun, bafj er nod) uor Sonnenuntergang l)atte

bie 3tabt oerlaijen moUen; er blieb gern, alo il)n ber iHlte ^um

5 3lbent>eiien bat. 33i5 fpät in bie 'Oiad)t mufue er ibm non

3(lbrec^t6 SSerfen, von il)m er^äljlen, öann von '^Urtlieimer unb

von feinen eigenen Gntiüürfen. «^ran^ ergö^te fid) an bieiem

©efpräd^ unb fonnte nid^t mübe löerben, biee unb jeneö 3U

fragen unb ^lu er^äblen, er freute fid;, bafj ber öreiö bie .Hunft

10 10 fc^ä^te, tüie er von feinem 2et)rer mit eben ber Üi-nirme fprad).

Sel)r fpiit gingen fie auseinanber, unb '^van?, füljlte fic^ )o

getröftet unb 10 glüdlid), bafj er nod) lange in feinem 3i"i"^er

auf unb abging, t>en 'lliann betrachtete, unb an groften öemälben

in Oieöanten arbeitete.

15 i;ünftfs ßnpitel.

9Bir treffen unfern jungen Areunb mieDer an uor einem

2^orfe an ber ^Tauber. (i"r liatte einen Ummeg gemacht, um
l)ier feine Gltem ui befud)en, benn er mar als ein i^nabe »on

^roölf ^saf)r*-'" 5iufälligeriüeife nac^ Oiürnberg getommen unö auf

20 fein inftänöigeö ^Bitten bei '^3ieifter ^Jdbrec^t in bie i'el)re ge=

brad)t, er Iiatte in '•)(ürnberg einige meitliiufige 'i^ermanöten , bie

il)n unterfni^ten. ^eljt l)atte er non feinen Gltem, bie iVuiem

roaren, lange feine 3iac^ri(^ten befommen.

Gq mar nod^ am 'DJtorgen, alö er in bem äi>ältid)en ftanb,

25 bas uor bem ^orfe lag. .'oier mar fein Spielplan gemefen, l)ier

mar er oft in ber ftillen Ginfamfeit beo 9lbenb5 voll 'Diad)benfen

geroanbelt, roenn bie 3d)atten immer bidjter :;ufammenunid)fen

imb bas 9iot ber finfenöen Sonne tief unten t>urc^ bie 33aum=

ftämme äugelte imb mit ^udenöen 2trat)len um il)n fpielte.

30 ."pier l)atte fic^ 5uerft fein irieb ent^ünbet , unb er betrat ben

2i>alö mit einer Gmpfintmng roie man in einen l)eiligen ^Tempel

tritt. Gr Ijatte vor allen einen Sieblingebaum geliabt, non bem

er fid; immer faum l)atte trennen fönnen; biefen fud)te er je^t

mit großer Gmfigfeit auf. Gs roar eine bide Gic^e mit nielen

85 roeit ausgebreiteten 3ii-'»^i9e"/ ^^^ .^ül)lung unb 2d)atten gaben.

Gr fanb ben -öaum unb ben ^)?afen am "^ni^e beffelben noc^

eben fo roeic§ unb frifc^, als el^emals. SCne vieler ©efül^le aus
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feiner Minbfieit erinnerte er fid) an biefer Stelle! mie er ge-

nninjd)t I)atte, öden in bem t'rauien il>ipfcl \n fiften iinti uon

ba inö meite l'anb ()inein5ui"d;auen, mit meld^er 3el)niud)t er

ben '^öciieln nadj^efe^n ^atte, bie yon 3iDeig 5U S^^^ fprangen

unb auf ben bunfelgrünen 'blättern fd)er5ten, bie nid^t tnie er 5

nad) einem \">aufe rüd"fef)rten, fonöen im einig frof)cn i'eben oon

gliinjenben Stunben angefd}ienen, bie frifd}e ^'uft einatmeten

unb öefang ^urüdgaben, bie t)a^ 2(6enb= unb 3)iorgenrot fa()en,

bie feine ©d^ule t)atten unb feinen ftrengen Se^rer. ^f)m fiel

alles ein, loaö er normals gebadit I)atte, alte finbifc^en 53egriffe 10

unb Gmpfinbungen gingen an il)m norüber unb reid)ten i()m bie

fleinen A^iinbe unb (jie^en i()n fo Ijerjlid) roillfommen, baf, er

l)eftig im ^nnerften erfc^raf, t)a^ er nun mieber unter bem alten

'-Baume ftelje unb roieber baffelbe benfe unb empfinbe, er noc^

berfelbe "ilJienfi^ fei. 3(l(e 5unidjenliegenben 5al)re, unb alleö 15

maö fie an il)m uermod^t l)atten, fiel in einem 2lugcn6lide pon

il)m ab unb er ftanb roieber ah Slnahc ha, bie 3^it feiner Äinb=

{)eit lag tl)m fo nal), fo na^, baf, er allee übrige nur für einen

worbeifliegenben 2'raum l)alten rooUte. Gin 2ß>inb raufd;te l)er=

über unb ging burd) bie großen 3lfte bes 53aumö, unb alle @e- 20

fül)le, bie fernftcn unb bunfelften Erinnerungen mürben tnit ^er=

übergeroel)t unb roie isor^änge fiel es immer mel)r von ^^ranjenö

2eele ^uxüd unb er fa^ nur fid) unb bie liebe Sßergangen^eit.

3(lle frommen Gmpfinbungen gegen feine Gltcrn, ber Unterricht,

ben it)m leine erften Südjer gaben, fein Spielzeug fiel ilim roieber 25

bei unb feine 3^^i"t^i<^,)f'^i^ S^gen leblofe öeftalten.

„2i>er bin id^i"' fagte er ^u fic^ felber unb fc^aute langfam

um fic§ ^er. „3Bas ift es, ba| bie i'ergangen^eit fo lebenbig

in meinem ^nnern auffteigt? 9ßie fonnte id) alles, lüie fonnte

ic^ meine Gltern fo lange faft, roenn ic^ roal)r fein foll, üer= so

geffen? 2i>ie roäre es möglid), t)a^ uns bie .^unft gegen bie

beften unb teuerften ©efü^ie nerliärten fonnte? Unb boc^ fann

es nur bas fein, ba^ biefer Trieb mic^ ,3u fe§r befc^äftigte, fic§

mir üorbaute unb bie Slusfic^t beö übrigen Sebens oerbecfte."

Gr ftanb in ©ebanfen, unb bie iöJalerftube unb 3llbred)t 35

unb feine i^opieen famen iljm roieber in bie (Scbanfen, er fe^te

feinen ^'^^^nb Sebaftian fic^ gegenüber unb ^örte fd)nell roieber

burc^, roa§ fie nur je mit einanber gefprod^en Ratten; bann fal)

er roieber um fid; unb bie Statur felbft, ber ^immel, ber
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rauic^enbe 'Ii>ülti unb fein Sieblinciöbaum fd)icnen 3(tem unt>

l'eben ^u feinen C^ieniällicn bcr^uieben, 'i^envint^entieit unt> 3iifi'"tt

befräftii^ten feinen ^lieb unö aÜeo nmo er ijeDad)! nn^ empfunDen,

roar if)m nur beoiüei^nt lücrt, lücit cö i()n ^lUr MunftUebe pefü^rt

- batte. C"r gincj mit fcbneden Schritten meiter unb atte '^äume

id)iencn ibm nad)uinifen, am jetiem 53uicbe traten C'ridieinungen

beruor unb inoüten ibn uirücfbalt*^" / tn' taumelte auo einer Gr^

innerunt^ in öie anöere, er cerlor fid) in ein ^'abi)rintb von kit-

''amen Gmpfinbunc^en.

lu t5"r fam auf einen freien 'iUal5 im 35>a(öe, unD plöl5(id)

ftanb er ftill. Crr mufjte felbft nid)t, marum er inne bictt unt>

rernieilte um ^arüber nacb^uöenfen. ^\bm mar, als babe er fid)

bier auf etnnio \\\. befinnen, ^a^ ibm fo Heb, io unauoipred)Iid)

teuer geroefen fei; jebe 'ölume im ©rafe nidte lo freunöUc^, als

lö uienn fie ibm auf leine Grinnerungen bclfen moUte. „Gö ift

bier, geunfUid) bicrl" fachte er ^u fid) felber, imö fud^te emfig

nad) Dem c^ldn^ent>e)i 'Öilöe, bao mie uon id)mar3ien "ii^olfen in

feiner innerftcn 3ecle ^urüdciebalten rourl>e. 'lliit einem iHale

brad)en ibm bic Jbrönen am ben 3(uoien, er ^örte t>om AclDe

20 berüber eine cin'ame 2d)a[meio einee 2d)äferö, unb nun nnif;te

er alleö. 5((ö ein Mnabe von iec^o ^abren mar er bier im

'ilHÜöe c^eganiu'n, auf bieiem '^Ma^e f)atte er 53lumen geiud)t, ein

ÜÖagen fam öaber gefabren unö bielt ftill, eine ^''^au ftieg ab

unö bob ein ilint» bcninter, unb beibe gingen auf Dem grünen

25 %'Iafic auf unl> ab unö ror Dem fleinen ^-van^ oorüber. ^aö
Minb, ein lieblid^eö blonöeö "IlÜitidjen, fam ju J-ran^ unb bat

um feine 33(umen, er fd)enfte fie ibr ade, o^ne fefbft feine £ieb=

linge ^iurüd^ubcbaften, inbeö ein alter 53eöienter auf einem

Sßalbbome blies, unö Jone beniorbrad)te, öie l>em jungen ^ran^

30 bamab äuBerft lounberbar in öie Cbrtm flangen. 3o verging

eine S<:xt, unb Jran:; batte atles uergeffen; Iiann fubren öie

Jyremben roieöer fort, unö er erroad^te roie aus einem Gixt^iden

^u fic^ unb tm geroöbnlic^en Gmpfinöungen , ben gemöbnlid)en

3pielen, öem gemöbnlid^en t'eben oon einem Jage ^um anöern

35 binüber. Xa:innfd)en flangen immer Die bclJ^tMt '©altibornstöne

in feine Griften^ biii>-'i"/ unö vox il)m ftanö roie Der "IKonD öas

bolDe 3(ngefid)t t>eö Minbee, bem er feine 'Blumen gefd^enft batte,

nad) öenen er im 2d)lummer oft öie ^änöe aueftredte, roeil ibn

bünfte, er erbielte fie oon öem '3)uiöc^en roieöer. 3(lle5 i'iebe
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unb .dolbe ent(e()nte er uon i()rem 53i(be, alleo Schöne rociö er

faf), trug er ju il)rer ©eftalt I)inüber; roenn er von Gngeln

()örte, glaubte er einen ju fennen, unb fid; von il)m gefannt, er

mar es ü6er;;eugt, ba|5 bie J-elbblumen cinft ein Grfennungs^

^eid^en jraifd^en i()nen beiben fein roürben. 5

2il5 er fo beutUd^ löieber an atte§ biefeg badete, aU it)m

einfiel, ba^ er eö in fo langer Qc'xt gän5lid) »ergeffen I)atte, fe^te

er fid^ ins grüne G)raö nieber unb meinte; er trücfte fein f)eiJ5e5

öefid}t on ben 33oben unb fü^te mit 3'ii"ttirf)f'-'it bie S3(umen,

bie bort ftanben. Gr f)örte in ber Xrunfenl)eit mieber bie 10

^Uietobie eines 2öaIb^om§, unb fonnte fid^ oor SBef^ntut, nor

S(j^mer3;en ber Grinnerung unb füf5en iingemiffen .'ooffnungen

nid)t frtffen. ,,53in \d) roaf)nfinnig, ober mao ift eö mit biefem

t^örid)ten i^erjen?" rief er aus. „3ßeld;e unfi(^tbare §anb fäljrt

fo 5ärtUd) unb graufam jugleic^ über aik Saiten in meinem 15

^lUnern f)inroeg, unb fd^eud^t alle träume unb 2öunbergeftalten,

Seufzer unb 4:'f)ränen unb nerÜungne Sieber au§ ifjrem fernen

.'ointerljatte Ijeroor':' C mein ©eift, id) fü()Ie es in mir, ftrebt

nad^ etmaö Überirbifdjem, bas feinem 'D]ienfd)en gegi3nnt ift. ?[Rit

magnetifc^er Gemalt jie^t ber unfic^tbare /oimmel mein öerj an 20

fic^ unb bemegt alle 2(l}nbungen burd)einanber, bie längft au5=

geroeinten ^'i'*^"^^'"/ ^i^' unmi)glid)cn 9I>onnen, bie .'poffnungen,

bie feine Grfüttung ^ugeben. Unb id; fann es feinem 93ienfd;en,

feinem 33ruber einmal flagen, roie mein ©emüt zugerichtet ift,

benn feiner mürbe meine 2öorte rerfte^en. Taljcx aber gebricht 25

mir bie ^raft, bie ben übrigen 9}tenfc^en üer(iei)en ift, unb bie

uns ^um Seben notroenbig bleibt, id) matte mid^ ah in mir

felber unb feiner Ijat beffen ©eroinn, mein 53iut nerze^rt fid), id)

münfdje roas id^ felbft nid^t fenne. 9ßie ^afob fei) id) im

jTraume bie .'oimmelsleiter mit il)ren Gngeln, aber id^ fann nid)t 30

felbft ^inauffteigen , um oben in öas glänjenbe ^HU-abies ^u

id)auen, benn ber Schlaf l)at meine ©lieber be^mungen, unb maö

id) fcl)e imb l)öre, al)nbe unb l)offe unb lieben mi.id)te, ift nur

Traumgeftalt in mir."

5e^t fd)lug bie ©lode im 2)orfe. (Er ftanb auf unö trodnete 35

fid) bie 3fugen, inbem er roeiter ging, unb nun fd^on bie iMitte

unb bie fleinc Mird)e burd) baö grüne 2anb auf fid) ^ufc^immern

falj. Gr ging an einem Gkrten uorbei, unb über ben oaun

l;erüber Ijing ein S^^^^Q ^oll roter fdjöner Äirfd^en. Gr fonnte
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es nirf)t unterdiffen, einicue abzubrechen unb fte m foften, loeit

bie J^rudit bicfco '-öaumeo i()n in bcr .s^int)l)eit oft erfreuet [)ntte;

es roaren bicielben Steige, bie fid) if)m aud) jc^t freuublic^ ent=

gegenftrecften, aber bie 5rud)t fc^mecfte \i)m nid^t roie bamals.

b Csn bcr .VUnb()eit irirb ber 5}cenfc^ üon ben btanfen, glän^enben,

unb oielfarbigen 5-rüd)tcn unb ibrem üiRen Iicblid)cn Weidimade

angelodt, baö ^cben lieb su gerainnen, raie ee bie 2d)u(mcifter

in ben 3dju(en machen, bie mit 3ü^igfeiten bem .Hinbe 2uft jum
!2emen beibringen rooUen; nac^f)er nerliert fid) im 33tenfc^en biefes

10 fro()e 'Isorgefübl beo t'ebenQ, er ift ber i'orfungen geroof)nt unb

bagegen abgeftutnpft.

%va\v^ ging über ben Mird)()of unb (ae bie Äreu^e im i^orbei=

gef)n fdbTiclI, aber an feinem roar ber 'Jtame feines Spatere ober

feiner "Dcutter angefdaneben, unb er füblte fid) juperfic^tlidier.

15 ^ie "DJuuier bee ^urmö fam ibm nid)t fo [)od) nor, alleö raar

i^m beengter, bas .'öaus feiner Gltern fannte er faum raieber.

Qx .gitterte, alö er bie Tf}ür anfaßte, unb bod) mar es i^m fd)on

roieber fo geroöljnlic^, biefe 3r(jür ^u öffnen, ^n ber Stube fa|

feine 9Jlutter mit nerbunbenem ^opf unb meinte; als fie if)n er=

20 fannte, meinte fie nod) beftiger; ber initer lag im 33ette unb

mar franf. Gr umarmte fie beiöe mit geprcfuem C^er^^en, er er=

jäblte i()nen, fie i^m, fie fprad)cn burc^einanöer unb fragten fid),

unb raupten bo(^ nic^t red^t roas fie reben foUten. Ter 5>ater

mar matt unb bleid). ?vranz batte i^n fic^ gan^i anbers rior=

25 geftellt, unb barum roar er nun fo gerübrt imb fonnte fid) gar

nidjt uiieber aufrieben geben Ter alte 93iann fprad; oiel oom
Sterben, uon ber .'ooffnung ber Seligfeit, er fragte ben jungen

gran^, ob er auc^ ©Ott noc^ fo treu anfjange, raie er i^m immer

gelel)rt f)abe. ^rawr, brürfte i[)m bie .'panb unb fagte: „-V^abcn

30 roir in biefem irbifdien £-eben etroas anbers ^u fud)en, als bie

(i'raigfeit'? ^sf)r liegt mm ba an ber ©renze, ^l)v roerbet nun

balb in ßurer 3(nbad;t nic^t mebr geftört raerben, unb id^ roiU

mir geroife aud) alk 'DCiübe geben, mid) pon ben Gitelfeiten ^u

entfernen."

3.-1 „i'iebfter Sobn," fagte bcr intter, „id) lebe, mein iJcbren ift

an bir nid)t verloren gegangen, iöir muffen arbeiten, finnen unö

benfen, raeil toir einmal in biefem Seben, in biefem ^od^ ein=

gefpannt finb, aber barum muffen mir bod^ nie bas .^öl)ere au§

ben 3(ugen nerliercn. Sei reblic^ in beinetn ©eraerbe, bamit es
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btd^ ernäl^rt, aber laf; nirf)t betne 9^a^rung, beine 33ef(eibung ben

legten G5ebanfen beineS Sebens fein; trachte aud§ nid}t nadj bem

irbii(f)en 9iuf)me, benn alleß ift bod) nur eitel, alfeö bleibt l)inter

uuö, loenn ber 2^ob uns forbert. '^Jinte, roenn es fein fann, bte

IjeiUgen @efd;ic^ten redjt oft, um audj in rcettli^en ©emütern bie s

3(nbad)t ju ermeden."

%xar\i Q^ roenig ju 93iittage, ber 3([te fi^ien fid) gegen 9(benb

ju er(}o(en. 3)ie 5)httter roar nun fd)on baran geiuöf}nt, ba^ ^^Tonj

lüieber ha fei; fie mad)te fid; feinetioegen niel ^u tf)un unb iier=

nadjltiffigte ben ^ater beinaf)e. ^'xaw^ max un^^^ufrieben mit fic^, lo

er ^tte bem £ran!en gern alk glüf)enbe Siebe eineö guten (2of)n§

gezeigt, auf feine legten Stunben gern al(e§ gehäuft, maS i^n

burd) ein langes Seben ^ätte begleiten follen, aber er fü()Ite fid^

fo nerroorren unb fein .'per,^ fo matt, ba^ er über fid) fetber er=

\d)xat. Gr badjte an taufenb ©egenftiinbe, bie if)n jcrftreuten, r>or= 15

jüglid^ ein ©emälbe von Mranfen, non trauernben Söhnen unb

mcljflagenbcn 93]üttern, unb barüber madjte er fid) bann bie bitterften

isormürfe.

9((ö fid) bie Sonne .^jum Untergang neigte, ging bie ^Htutter

I)inau5, um auö i()rem fleinen Öarten, ber etroao entfernt mar, 20

©emüfe ju f)olen §ur 3lbenbmal)t3eit. '3}er 2Ute lie^ fic^ »on

feinem So^ mit einem Seffel yor bie .f^austbür tragen, um fic^

ron ben roten 9Xbenbftral)len bcfd)einen ;^u laffcn.

Gö ftanb ein ^Kegenbogen am .'pii"»^t'l, unb ini äßeften regnete

ber 3lbenb in golbnen Strömen nicber. Sd)afe meiöeten gegen= .'s

über unb 33irfen fiiufelten, ber 33ater fc^ien ftärfer 5U fein. „9iun

fterb' id) gerne," rief er am, „ha id) bid) bod) nod) vor meinem

^Tobe gefe^en l)abe/'

Jran,^ tonnte nid)t oiel antmorten, bie Sonne fanl tiefer

unb fd)ien bem XHlten feurig im C)efid)t, ber fid) uicgmenöete uni» so

feuf^te: „®ie 0otte§ 9luge blidt e§ mid) nod) ju guterle|t an unb

ftraft mid) Sügen; ad)I menn bod) erft alles uorüber märe." '^xan^

nerftanb biefc JÖorte nid)t, aber er glaubte ju bemcrfcn, baf^ fein

^Initer von (^)cbanfcn beunrul)igt mürbe. „9(d)! menn man fo mit

l)inunterfinfen tonnte I" rief ber 9llte aus, „mit [)inuntcr mit ber 35

lieben ©ottesfonne! D roie fd)ön unb l)errlid) ift bie Grbe, unb

jenfeit muft es noc^ fd)öner fein; bafür ift un§ ©ottes 3lllmad)t

33ürge. 3Meib immer fromm unb gut, lieber ^yran^, unb l}öre

mir aufmerffam ^u, mas ic^ bir nod) jefet ju entbed'en i}dbii.'"
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%van^ trat if)m nä()cr uni) t>or 3((tc fiuUe: „Xu (nft mein

So§n mcl)t, liebeö Ainö." — vS^^cm fam t^ie -lltutter ^irüd"; man
fonnte fic aus ber ^nm l)ören, lueil fie mit lauter Stimme ein

geiftüc§e§ Sieö fang, unb ber 2((tc brarf; fe^r fc^neK ab unb

5 fpra^ üon gleic^gittigen Xingen. „9Jiorgen/' fagte er ()eimlid^

ju ^i^anj, „morgen I"

Sie .'oerticn tamen nom }^diit mit ben 3d)nittern, atleä

roar fröf)Iirf), aber Aranj mar fe()r in (Gebauten iHnfunfen, er

betrachtete bie beiben 3((ten in einem gan?; neuen i^er()ä(tnif)e ^u

10 \\d} fe(ber, er fonnte fein Ckfpräcf) anfangen, bie (e^ten 35>orte

feines uermeintlidjen isatcrs fd)alhen i()m nod) immer in ben C()ren,

unb er ermartetc mit UngetmlD öcn ?3torgen.

Gö marb finftcr, ber xHlte marö ()ineingetragen unö legte

ftd^ nieber fc^lafen; Jranj a^ mit ber -Wiutter. '^Uö^lid) ^örten

15 fie nid)t mefjr öen SXtem^ug bes 'i^aterö, fie eilten \:)i\v^i\ unb er

mar üer'"d)ieben. Sie faf)en fidj ftumm an unö nur 'örigitte fonnte

meinen. „3(d;l fo ift er benn geftorben, of)nc oon mir xHbfc^ieb

i5u ne()menV" fagte fie feuf.5enb, „o()ne ^>riefter unD C'infegnung

ift er entid)lafenl — 2(d)I roer auf ber meiten Grbe mirb nun
20 nod) mit mir fprec^en, ba fein iDtunb ftumm gemoröen ift? 2öem

foU id) mein ^eit> ftagen, mer roirb mir lagen, menn Die '-Bäume

blühen, unb menn mir bie -Jrüdjte abnefjmcn'c' — 3^! Der gute

alte äsater, nun ift eo alfo uorbei mit unferm Umgang, mit

unfern 3Xbcnt>gefpräd)en, unb id) tann gar nichts ba^u tf)un, fonbern

25 id) muB mic^ nur fo ibm barin finbcn. Unicr alfer Gnöe fei

ebenfo fanfti"

Xk ^brauen mad)tcn fie ftumm unö A'ran^ tröftetc fie. (S"r

fal) in öcöanfen betenöe (Sinfiebfer, bie öerel)rungomürt)igen 9)tär=

tprer, unb äffe Seiöen Der armen 'T)ienfc^()eit gingen in mannig=

30 faltigen 'Bifbern feinem C)cifte norüber.

Scdiftfs fiapitd.

Xie i;eid)e Deo l'llten lag in Der .*^ammer auf Strob auö=

gebreitet unb ^ran^ ftanD finnenD nor ber if)ür. Xie Oiacbbarn

traten f)er5u unD trcifteten il)ix; Brigitte meinte uon neuem, fo oft

35 barüber gefprodjen raurbe, fein öer^ mar 5U, feine 2fugen maren

mie Pertrodnet, taufenb neue Silber jogen burc^ feine Sinne, er

Zkd u. SSadcnro&er. 10
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fonnte fic^ felber nic^t üerftelm, er ()ätte gern mit jemanb fprec^en

mögen, er uninfc()te 3e6aftian (jerbei, um idm a((e5 ffagen ^n fönnen.

3(m dritten Xage mar baö $^egräbnio, unb 53riü(itte meinte

unb flaute laut am ©rabe, alö jie nun tien mit Grbe ^ubecften,

ben fie feit sraanjig ^saljren fo genau gefannt Ijatte, ben fie faft 5

einzig liebte. Sie roünfd)te aud) balb ju fterben, um roieöer in

feiner G5efeIIfd)aft ^u fein, unt mit ibm bie ©efpröc^e fort^ufe^en,

bie fie ()ier batte abbredjen muffen, ^ran^ fc^raeifte in&eo im

^elbe um()er unö betrad)tete öie 'iiäume, i>ie fid^ in einem benad)=

barten Jeic^e fpiegelten. Gr Ijatte nod^ nie eine !i!anöf(^aft mit 10

biefem i^ergnügen befd)aut, eö mar i^m nod) nie rergönnt geroefen,

bie mannijfaliigcn ^-arben mit ibren 3d)attierungen, bas 2ü^e

ber 9iubc, bie Jlnrfung beö 33aumfd)lageö in ber 9iatur ^^u ent=

bed'en, mie er eö jefet im f(aren 33affer gemabr marb. Über aücö

ergö^te i()n aber bie munberbare -^erfpettiue, bie fid) bilbete, unb 15

ber |)immel ba^roifc^en mit feinen Söolfenbitbern, ba§ garte ^lau,

baS ?;unfd)en ben fraufen A-iguren unb t)em ^itternben 2aube

fdjmamm. ^ran^ 30g feine 3c^reibtafel (jernor unb roottte bie

£anbfd)aft anfangen ju ,?,eid)nen; aber fd)pn Die mirflidie Kultur

erfc^ien il)m troden gegen Die 5{bbilt)ung im iöaffer, nod) meniger 20

aber moUten il)m öie Strid)e auf bem ^^sapier genügen, bie burci^=

aus nic^t nad^bilöeten, mao er nor fidj faf). Gr mar bi6()er nod)

nie barauf gefommen eine i'anbfc^aft gu ;^eid)nen, er batte fie

immer nur alo eine notuu'nbige oiHVÜie ^u nmndjen biftorifd)en

33i(bern angefelju, aber nod) nie cmpfun&en, bafj bie leblofe Ouitur 25

etmas für fic§ ©angee unö Q^oUenbetes au&mad^en fönne, unb fo

ber ^arftellung mürbig fei. llnbefriebigt ging er nad) ber .'pütte

feineö "^Nflegeiiatero ^urüd.

3eine l^iutter fam ibm entgegen, bie fid) in Der ungemobnten

Ginfamteit nidjt .^u laffen rouf5te. Sie festen fid) bei^e auf eine so

33anf, bie nor bem .'oaufe ftant), unb unterrebeten fic^ von mand)er=

lei fingen, g-ranj marb burd) jeben C^iegenftanb , ben er faf),

burd) jeöeo 3.\.^ort, t>a^j er borte, niet)ergefd)lagen, bie meiöenJen

«t^erben, bie ?;ie{)enben aöne beci 'Ilnntiee burd) bie 'iBäiime, baö

frifd)e (^raö unb bie fanften .'Oügel merften feine '^Hiefie in feiner 35

Seele auf. Gr ()atte 'isater rmb 9)hittcr verloren, feine ^-reuntte

verlaffen, er fam fid^ fo nermaift unb nerad)tet vor, befonberS

l)ier auf bem Sanbe, mo er mit niemanb über tiie Munft fpred)en

fonnte, baf^ ibn faft affer ^f^iut ;um t^Hum uerlien. Seine ^.^iutter



erlies ßitd). 6. ßapitd. 14 7

nal)m feine .'i>anti iinti fagte: „Sieber Boijn, bu loiÜft je^t in bie

roeite äöelt fiineinoseljen, roenn id) bir raten ioü, fo t()u es nidjt,

benn es bringt bir boc^ feinen ©eminn. ^ie -Jrembe t^ut feinem

9}ienfd)en gut, loo er ju <»aufe gef)ört, ba b(üf)t auc^ feine 2Sof)l=

5 fa^rt; frembe 'Du'nfdien uierben eö nie e{)r(id^ mit bir meinen,

bae 58nter[ant) ift gut, unb marum millft bu fo ireit löeg unö

Teutfd)(anb uerlaffen, unb roas foll ic^ inöeffen anfangen? Xein

9}ialen ift auc^ ein unjic^eres 33rot, mic bu mir fd^on fclber

gefagt (jaft, bu roirft barüber alt unb grau; beine ^ugenb »er=

10 gedt unb muf5t nodi obenein mie ein A-fücbtüng aus beinem Sanbe

manbern. 'Öleib dier bei mir, mein 3o()n, jief), bie >yelöer finb

alle im beften 3l^"tan^e, bie ©arten finti gut eingerid}tet, menn

bu bic^ bee .{^aueuiefens unb beö 2(cferbaueö annebmen miüft,

fo ift unö beiben geljolfen unb bu fü{)rft bod) ein fieseres unb

15 rubigcö Öeben, t)u meiftt bodi bann, mo bu beincn llnterbalt ber-

nimmft. 3^u fannft bier b^'^r^iten, eö findet fid) mobl eine ©e^

legenbeit; bu (ernft bidj baiö ein unb bie 3(rbeit tieö Q^aterö mirb

bann öon bir fortgefe^t. älniö fagft ^u bem allen, mein 2of)n?"

y^^ran^ fcbroieg eine 2Bei(e ftiü, nic^t roeil er ben i^orfd)(ag

20 bei fid) überlegte, fonbern meil an biefem ^age alle Q^orftelfungen

fo fc^mer in feine 3eele fielen, ha^ fie lange bafteten. -^jbm lag

^err ^^iin^'^ i""^" neuem in tim ©ebanfen, er fal) bie ganu' ©e=

fettfc^aft nod^ einmal unb "ül)fte alle 5^eängftigungen mieber, bie

er bort erlitten f)atte. „Gq fann nid)t fein, liebe "^liutter," fagte

25 er enbfi^. „Seht, id) i)abc fo fange auf bie ©efegenbeit :;um

Sfieifen gemartet, jefit ift fie gefommen unb td) fann fie nidjt nneöer

aus ben .'oänben gefjen (äffen. ^\d) l)aiK mir ängftlid) unb forg-

fam alV mein ©elb, beffen ic^ f)abl)aft roerben fonnte, bagu

gefammeft, roae mürbe Türer fagen, roenn iä) je^t affes aufgäbe?"

30 Tie -IJtutter rouröe über biefe 3(ntmort febr betrübt, fie

fagte fe§r roeidi^er^ig: „SSae aber fud)ft bu in ber ®e(t, lieber

(Eof)n? S^ms fann bic^ fo fjeftig antreiben, ein ungeroiffeo ©füd
5U erproben? ^ft benn ber ?;-eIbbau nic^t aud) etroas Sc§öne§,

unb immer in ©otteä freier SSelt ]u ^antieren unD ftarf unb

35 gefunb 5U fein? Wn ^diebe fönnteft Du aud) etroas tf)un, unb

roenn öu nod) fo glüd(id) bift, fömmft bu bodj nid)t roeiter, als

ba^ bu bic^ fatt effen fannft imb eine ^-rau emä^rft unb ^inber

gro^ ?iie§eft, bie bid) fieben imb ebren. 2(Ueö biee 5eit(icbe 9:5}efen

fannft bu nun f)ier fdjon ^aben, f)ier ^aft bu es geroif,, unb beine

10*
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3u!unft ift nod) xmgcnn|V 3(d), lieber yVrans, unb es ift benn

borf) and) eine Ijeqlirfje g-reiibe bao 33rot ju effen, ba§ mnu feI6er

ße^ogen Ijat, feinen eignen 32ein §u trinfen, mit ben '"^ferben

nnb ^ül)en im §Qufe begannt ju fein, in ber 2öod;e ju arbeiten

nnb be§ Sonntags ^n raften. 9Iber bein ©inn fte{)t bir nad) ber 5

/Verne, bn liebft beine (SItern nidjt, bu gc()[t in bein UngUid imb

uerlierft gcmifi beine ßeit, ineneid)t nod) beine ©ehmbfjeit."

„@ö ift nii^t baS, liebe ^Jiutter/' rief ^-ran^ aus, „nnb ^i)X

werbet mid^ aud^ gar nic^t nerfte^n, raenn ic^ e§ (Sud§ fage. ©ä

ift mir gar nid)t barum ^u tl)nn, Seinmanb jn nef)men unb bie 10

g-arben mit mel)r ober minber 05efd)tdlid)feit aufzutragen, um
bamit meinen täglicben llnter()alt ^^u ermerben, benn fc!)t, in mand)en

©tunben töinmt es mir fogar fünbijaft uor, loenn id} eö fo beginnen

mollte. ^d) benfe an meinen Grroerb niemals, menn ic^ an bie

^unft benfe, ja, id; fann mid) felber t)affen, menn id) jumeilen 15

barauf verfalle. Sl)r feib fo gut, ^()r feib fo .^ärtlid) gegen mid),

aber nod) roeit met)r alä '^ijx mid) liebt, liebe id) meine s^an-

tierung. '3cun ift e§ mir uergijnnt, alle bie ?Oteifter roirflid) 5U

fel)n, bie id) bi§l)er nur in ber ^erne iierel)rt l)abe; von vielen

l)abe id) nur bie 5iamen gel)ört. Söenn id) bies erleben fann 20

unb beftänbig neue "öilber fel)n, unb lernen, unb bie 93ieifter boren;

menn id) burd) ungefannte C^legenben mit frifd)em >)er,zen ftreifen

fann, fo mag id) feines rul)igen !L'ebenö genießen. Taufenb 3tim;

men rufen mir l)ergftärfenb au§ ber ^-erne §u, bie jie^enben S3ögel,

bie über meinem .'oaupte mcgfliegen, fdjeinen mir 33oten am ber 25

^erne, alle Wolfen erinnern mid) an meine 9ieife, jeöer öebanfe,

jeber >]]ulcifd)lag treibt mid) vormärtci, mie fÖnnt' id) ba mol)l in

meinen jungen ,^al)rcn rul)ig l)ier fil3en unb ben ^^i>ad)'5tum be§

®etreibe§ abroarten, bie ©injäunung be§ @arten§ beforgen unb

9i'üben pflanjen! 9lein, laf?t mir meinen Sinn, id) bitte (Sud) so

barum unb rebet mir nid)t meiter ,zu, benn l^br guiilt mid) nur

bamit."

„'Oiun fo magft bu eo b^ben," fagte '-l^rigitte in balbem

llnmillen, „aber id) meifj, baf^ eo bid) noc^ einmal gereuet, baf? .

bu bid) mieber §ierl)er roünfd)eft, unb bann ift'o 5U fpät, tiaf^ ^i\ 35

bann ba§ l)od) unb teuer fd)ä^eft, mas bu jeM fd)inäl)eft unb

verad)teft."

„5»d) l)abe CS'ud) etunv?. ,zu fragen, liebe -}.1iutter/' fubr ^ran^

fort. „®cr 'initer ift geftorben, obne mir '){ed)enfd)aft bavou \n
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(Heden; er k\(\tc mir, \d) fei fein Boijn nic()t, unl> bxad) bann ab.

Saö lüifjt oif)i" yti» meiner .'oerfnnff:'"

,/^tid)tö meiter, lieber Ji'i^"^/' ^'^^^^^ ^^^ l^'utter, „unb bein

Später {)at mir barüber nie ctroaö annertraut. 3(Iq id^ iljn fennen

5 lernte unb ()eiratete, roarft bu fdjon bei if)m unb bamalö 5roei

^ai)X alt; er facjte mir, bafe bu fein etn;^ige5 Äinb oon feiner

üerftorbenen A'rau ieift. ;sd) nermunbre micf), marum ber '?)iann

nun 5u bir anberö gefprodjen l)at/'

g-ranj blieb alfo über feine .'perfunft immer no(^ in Un-.

10 gerot^l^eit; biefe öebanfen beid)äftilgten il)n fe()r unb er rourbc in

mani^en Stunben barüber nerbriefUid) unb trauric}. Xa^ Grnte-

feft mar inbeo beranciefommen unb alle ^i^eute im Sorfe maren

fe()r fröl)lid); jebcrmann mar nur barauf bebadjt fid) ju uergnügcn;

bie ^inber I)üpften umtjev unb fonnten ben Jag nii^t erroarten.

15 ^-ran^ f)atte fid) norgenommen, bicfen l^ao, in ber Ginfamfeit 5u=

jubringen, fid) nur mit feinen ©ebanfen ju befd)äftigen unb fic^

nid)t um bie ?yröl)Iid)teit ber übrigen 'IKenfdien ju betummern.

Qx mar in ber äSodje, bie er f)ier bei feinem '^^flegeoater 5ubrad)te,

über()aupt gan§ in fic^ nerfunfen, nid)tö fonnte i{)m redete J-reube

20 madjen, benn il^m mar [)ier ganj anberö unb alleö ereignete fid^

fo ganj anbers, als er eo voxijtx nermutet ^atte. 3(m iage oor

bem Grntefeft er()ie(t er einen 33ricf non feinem 2ebaftian, benn

es mar norljer ausgemacht, bafj er if)m fdjreiben foKte, roä()renb

er ^ier auf bem S)orfe fei. 23ie roenn nad) langen 2Sinternäd)ten

25 unb trüben 2'agen ber erfte Arü[)nngGtag über bie ftarre Grbe

ge{)t, fo erfjeiterte fid; /^-ran.^ene ©emüt, aU er biefen 53rief in

ber .'oanb f)ielt; es mar, als menn il)n plöt3tid) fein A^eunb Se=

baftian felber anrü()re unb iijm in bie 2(rme fliege; er Ijatte feinen

SRut mieber, er fü{)(te fid) nidjt me^r fo »erlaffen, er erbrac^

30 ba§ (Siegel.

2Öie crftauntc unb freute er fid) ^u gleicher 3eit, als er brinnen

nod^ ein anbres 2d)reiben oon feinem 3(Ibred)t ^ürer fanb, me(d;e§

er nie ermartet I)atte. Gr mar ungemif5, meld)en 33rief er ?iuerft

(efen follte; bod^ fc^lug er Sebaftians Srief auäeinanber, roeldjer

35 folgenbermafeen lautete:

„!i^iebfter %xan;,.

2Sir gebenfen Steiner in allen unfern @efpräd)en, unb fo

lurje 3eit ^u aud; entfernt bift, fo bünft es mic^ boc^ fc^on
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red)! lange, '^d) fann mirf; immer nocf; in bem öaufe ol^ne ^id^

nid)t fdjideii unb fügen, atteä i[t mir ju (eer unb borf; ju enge,

icf; fann nid)t lagen 06 fid^ baä roieber änbern mirb. 3(Ig ic^

üon 3)ir an jenem Ic^önen nnb traurigen '53torgen burdj bie .^orn=

feiber ,^urüdging, alö \d) alle bie Stellen micDer betrat, 100 ic^ 5

mit X)ir gegangen icar, unb ber Stabt mid) nun immer mel^r

näherte; ^-ranj! id) fann e§ SDir nid;t [agen, mas ba mein

.6er,5 empfanb. ß§ npar mir al(e§ im 2ib^n taub unb oljne ^tei^

unb \ä) Ijätte uorl)er niemals geglau6t, baf? id) 'J)id^ fo lieb l)ahin

fönnte. JÖie mollte id; je^t mit öen Stunben gei,^en, bie id; fonft 10

unbefelju unb ungenofjen nerfdjmenbete, roenn id^ nur mit 2)ir

mieber Jjufammen fein fönnte! 2(lleä mag id) in bie .'oänbe nel)me

erinnert mid^ an 2)ic§, unb meine ^^alette, mein "^infel, alfe^

mad;t mid) uiet)mütig, oljne baf? id) begreifen fann, roic es 5ugel)t.

3Jllä ic^ in bie Stabt mieber l)ineinfam, alö id) bie gemoljuten 15

S^reppen unferg öaufeö Ijinaufftieg unb ba roieber olles liegen

unb fte^n falj, roie icE) e§ am früf)en Morgen »erlaffen t)atte, fonnt'

i6) mic^ ber ^l)ränen ni(^t enthalten, 06 it^ gleich fonft nie fo

roeid; gerocfen bin. .spalte mid) nid)t für Ijiirter ober uernünftiger,

lieber /"^-ranj, roie T)u es nennen nuigft. Denn id) bin eö nid;t, 20

roenn es fid^ bei mir aud) anber§ äu|ert als bei 3)ir. ^d) roar

ben ganjen ^ag uerbrie^lic^, ic^ maulte mit jebermann; roas id^

t^at roar mir nid)t red;t, id^ roünf(^te Staffelei unb ha<o Porträt,

baö id) nor mir l)atte, roeit üon mir roeg, benn mir gelang fein

3ug unb id; fpürte aud) nid)t bie minbefte ^'uft ,^um 'IKalen. 25

5Reifter ^ürer roar felbft an biefem Tage betrübter als geroöt)n=

lid;, alles roar im §aufe ftill, unb roir fül)lten e§, öafj mit deiner

Stbreife eine anbre Gpod^e unfers 2eben§ anfing.

'Sein Oc^mieb l)at uns befuc^t; es ift ein lieber ^5urfd;e,

roir Ijabm uiel über il)n geladjt, uns aber aud) red)t an il)m 30

gefreut. Unermübet l)at er uns einen ganjen XaQ lang 5ugefel}n,

unb rounberte fid; immer barüber, bafj tia^ Makn fo langfam

t)on ber ©teile ginge. ®r fe^te fid^ nad)l)er felber nieber unl>

jeid^nete ein paar 2>er,^ierungen nad), bie il)m ^iemlid; gut gerieten,

es gereut il)n je^t, bafj er bas 3d)miebel)anbroerf erlernt unö fid) 35

nid)t lieber fo roie roir auf bie 'IJJalerei gelegt bat. ''^Jteifter Sürer

meint, baf? viel aus il)m roeröen fönnte, roenn er nod) anfinge;

22. maulen, ein 'Maul mact)en, oerbriefiticl) fein, fct)moUen. — 31. gefreut: fpäter

Se^te Ziid &Q'3 rid)tigcre erfreut.



er|ie8 ßudj. 6. ßapitcl. 151

imb er felber ift ijaib unt> ^al6 t^u entfc^Iofjen. Gr ()at 9?üm=

berp; fc^on raieöer ncrtaffen; non ^ir l)at er uiel gefproc^en unb

2)id) rec^t ge(ol)t.

S)a^ Xu 2;ic^ Don Xeinen (i'mpfinöungen fo regieren unb

5 5ernicf)ten (äffeft, tfiut mir fef)r roef). Seine Überspannungen rauben

X\x .Vlräfte unö G'ntfc^IuB unb raenn id) eo Xir lagen barf, fuc^ft

2^u fie etmao. Hod) mufU Tu barüber nidjt zornig tnertien, jeöer

)31enldj ift einmal anberö eingericf)tet alo Her anDere. i'tber ftrebe

banac^, etraas ^ärter ju fein, unb Xu mirft ein md rut)igereä

10 :^eben füf)ren, menigftenä ein ^^bzn, in meWiem Xu meit me^r

arbeiten fannft als in öem Strom biefer rcecf)felnt>en GmpfinDungcn,

bic Xid) notmeuDig ftören unt) non allem abgalten muffen.

!i!ebe rec^t motjl unö id)reibe mir ja flei^H3/ öamit mir unö

einunöer nid)t fremöe roeröen, mie es fonft gar ^u leicht gefc^ie^t.

15 ^Jeile mir alles mit, roas öu benfft unö fül)lft, unb fei über,^eugt,

ha}^ n mir beftänöig ein mitempfinöen&es .'i^er^ ic^lägt, bas jeöen

%on ties Xeinigen beantmortet.

%id)\ mie lange mirö es mäl)ren, bis mir uns mieöerfel)n!

3©ie traurig mirb mir jebesmal bie Stunöe norfommen, in roelc^er

20 id) mit 'i.'ebbaftigfeit an Xid) öenfe unb bie fc^recflid)e leere '^^ic^tig-

feit Der Trennung fo rec^t im ^""erften fülile. Gs ift um unier

l'eben eine Dürftige 3ac^e, ,fo roenig &ia\^ unö io uiele 2d)atten,

fo üiele Gröfarben, öie burd;aus feinen 5^^"^^^^ nertragen mollen.

Stbieu. ©Ott fei mit Xir."

25 Xer ©rief Des roadern %ibxtsi)t Xürer lautete a(io:

,/3J^ein lieber Schüler iu\0 J^-vmnl)'.

Gö ^at @ott gefallen, Da| mir nun nic^t me(}r nebeneinanber

leben follen, ob mic^ gleich fein 3"'il'^ß"'^iii'i" gi^^^fi«^ i'on Xir

mirb trennen fönnen. So mie öie 3(broed)felungen öe§ Sebenö

30 ge^en, fo ift es nun unter un§ öaliin gefommen, öa^ mir nur

an einanber öenfen, an einanöer fdjreiben fönnen. ^d) l)abe Xir

alle meine 'iiebe, alle meine l)er5lic^ften 'Eünfc^e mit auf öen

2öeg gegeben unb ber allmäd)tige @ott leite jeben Xeiner Schritte.

S3leib i^m unb ber 3teblid}feit treu unö Xu mirft mit ^'i'ew^ßi^

35 biefes Seben überftel^n fönnen, in öem uns mandjerlei ^L-eiöen fud)en

irre ^u machen. Gs freut mic^, Daf? Xu öer Munft fo fleißig

gebenfft unb ^iroar '^sertrauen, aber fein übermütige^ ^u Xir felber

^aft. Xas 3i^9*^"/ öas Xic§ oft überfällt, fömmt einem in ber
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^ugenb oft uub ift viel el)er ein cjutes alö ein fdjUmmes 3ß^cn.

Gö i[t immer etmaö 'Kunberbareö bartnnen, ba^ mir 'IHaler nid)t

fo red)t unter bie übri(3en "DJcenfcljen Iiineinoiefjören, baf5 unfer

!3:^rei6en unb unfre ©ei'djäfticjfeit bie S'i'eltfjänbei unb if)re @reig=

niffe fo um gar nirfjtß aus ber 3tel(e rüdt, roie es hoä) bei i

ben übrigen öanbmerfern ber %aU ift; bog befällt uns fel)r oft

in ber CSinfamfeit ober unter funftlofen 9Jienfd;en unb bann mochte

uns fd)ier aüer i^iut nerlaffcn. Q'm einziges gutes Sl'ort, bae

mir plöl^Iid) Ijören, ift aber and) mieber imftanbe, alle fd)affenb^

unb mirfenbe .^Tlraft in un§ jurüdjuliefern unb ©ottes Segen lo

obenbrein, fo bafj mir bann mit ©ro^ersigfeit mieber an imfre

3lrbeit gel)en mögen. 3(c^ Sieber! bie gan;^e menfd^Iid^e Wefd)äftig=

feit läuft im ©runbe fo auf gar nid)ts ()inaug, baf^ mir ntd)t

einmal fagen fönnen: biefer Jlienfdj ift unnül3, jener aber niil?Ii(^.

ßö ift bie Grbe ?ium ©lud fo eingeridjtet, baf, mir alle barauf 15

'^la1^ finben mögen; gro^ unb flein, üorne^m unb geringe. Wn
ift es in meinen jungem l^afjren oft ebenfo mie S^ir ergangen,

aber bie guten 3tunben fommen bod) immer mieber jurüd. SÖärft

Xu o()ne 3lnlagc unb Hlalent, fo mürbeft S)u bicfe Seere in Steinern

.s^^erjen niemals empfinben. 20

9Jiein 5föeib Iäf5t Xiä) grüben. 33(eib nur immer ber 2öa§r=

()cit treu, bas ift bie .pauptfac^e. Sl'eine fromme Gmpfinbung, fo

fd^ön fie ift, tann Xkl) j^u meit leiten, menn Xn S'id) nidit uon

ber 9>ernunft regieren (äf5t. '^tid)t eigentlid; ^u nieit; benn man
fann gemif? unb ma()rlid) nidjt ju fromm unb anbäd)tig fein, 25

fonbern ic^ meine nur, S)u bürfteft enblidj etmas ^alf^es in

^cin Sj)cx}, aufnel)num, baö '3)id) felber unterginge, unb fo unr)er=

merft ein ')3tangel an ma()rer Arönnnigfeit entfte()n. Xod) fage

idj biefes gar nid)t, um S^id) ,^u tabefn, fonbern es gefd)iel}t nur,

loeil id) an mandjen fonft guten 'Hienfd^en bergteid)en bemertt ()abe, 30

menn fie an Öott unb bie Unfterblidjfeit mit ju großer 9iü^ning

unb nid)t mit fro()er Grf)ebung ber Seele gebadjt liaben, mit roeid^=

l)er5iger 3ert'nirfd)ung unb nid)t mit erljabener 'IKutigfeit, fo finb

fie am (S'nbe in einen ^uftanb ber 3.1hm d)lid) feit oerfallen, in bem

fie bie tröftenbe u)abrc ':;){nbad)t oerlaffen l)at unb fie fid; unb 35

il)rem Ülleinfinn überlaffen blieben, ^od) roie id) fage, eä gilt

nic^t ^id), benn Xn bift ^u gut, ju l^erjlid^, als ba|5 Xu je barin

;!f>f. C5'5 gilt nidit Sidi: aud) ftier fd^neb 2'tect fpäter co galt nidit Xir; and)
S £d;k'gcl gebraud^t „gelten" mit bem bloßen acc. ber '^>cr)on.
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Herfallen fönntefi, unii inei( Tu i3rof5e öeöanfen (jecjft imt» mit

warmer brünftiger See(e bie 33i6e( liefeft unb bie fieitigen ©e=

fd)id}ten, fo luirft Tu aucf) geroi^Iicf) ein guter Wlakx roerben unb

id) mertie nod) einft ftolj auf Tid) fein.

5 3uc^e red)t niel ^i ie(}en unö betrad)tc alle HunftÜKiicn genau

unb moijl, öaöurd) mii^ft Tu Tid) entilid; geinöfjnen mit 3id)er;

[)eit ielbft ju arbeiten unb ju erfinben, roenn T)u an allen ba§

'i>ortrefftid)e erfennft, unb aud) baöjenige, roao einen ^abel \u--

geben bürfte. Tein ^"i't'ii'^b Sebaftian ift ein gan^ meland)ct(tid}er

lu '^}tenfd) gemorben, feit Tu »on uns gereifet bift; id) öenfe, eö

foll fic^ woi}{ mieöer geben, roenn erft einige SBod^en t)erftrid)en

finb. &d)ab Tid) moi)i unb benfe unfrer fleiBig."

Turd) ^'J^'^'tS^üQ ©cift ergoi5 fid) .*5eiterfeit unb 3tärfe, er

füf)Ite roieber feinen 5)tut unb feine .Hraft. 3(Ibred)t§ Stimme

15 bcrüf)rte d)n mie bie .'oanö einer ftärfent>cn öottbcit unb er fü(i(te

in allen -Möern feinen ©e()aCt unö fein fünftiges arbeitreidjCö X.'eben.

9ßie wenn man oft alte längft cergeffene 33üd)er roieber auffd)lägt

unb in if}nen 53efel}rungen ober unerroarteten ^^roft im 'L'eiben

antrifft, fo famen oergangene 3*-'iten mit ifiren T^iettanfen in /vranu'ns

20 Seele ^urüd, alte (rntroürfe, bie if)m uon neuem gefielen, „^a/
fagte er, inbem er Die 53riefc jufammenfaltete unb forgfähig in

feine Sc^reibtafel (egte, „es foU fc^on mit mir roerben, roeiB id)

bodj, baf5 mein 9}teifter maG oon mir f]äÜ; marum roill id) bcnn

nervigen?"

i5 Gs mar am folgenöen Stage, an roeld)em ha^o Grntefeft ge=

feiert roerben fodte. A^ran^ ^atte nun feinen 3i>iberroillen mef)r

gegen 'Oüq fro^e aufgeregte 9Jienfd)engetümme(, er fud)te bie ^reube

auf unb mar banim aud) bei bem ^efte ^lUgegen. Gr erinnerte

fid) einiger guten i^upferftid)e non 3(Ibred)t Türer, auf Denen

30 tan.^enbe '-öauern öargefteflt roaren unb bie if)m fonft überaus

gefallen ()atten; er fuc^te nun beim Ätange ber ^ylöten biefe poffier=

liefen (Seftalten roieber unb fanb fie auc^ roirf(id); er f)atte bier

G)e(egenf)eit ^u bemerfen, roe(d)e 9catur 3((bred)t aud) in biefe

3eic|nungen ^u legen gerouBt batte.

3.5 Ter ^ag bes 5'cfteö mar ein fd)öner nuirmer Tag, an bem
alle Stürme unb unangenehmen SÖinbc non freunötic^en Gngeln

jurüdgefjalten rourbcn. Tie Tt)ne ber ^'l^öten unb .öömer gingen

roie eine liebliche Sdjar ruf)ig unb ungefti3rt burd) bie fanfte

iL'uft i)\n. Tic 5reuöe auf öer 23iefe mar allgemein, Ijier faf)
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man tanjenbe ^aare, bort frfjerjte unb necfte \id) ^m junger 33auer

mit feiner Siebften, bort fdjtualjten bie 9(Iten unb erinnerten fid^

il^rer 3»öenb. ©ie ©etnifdie [tanbcn [tili unb maren frifcf) grün

unb übcrauö anmutig, in ber Jerne lagen fraufe Öügel mit D6ft=

bäumen befränjt. „9Sie/' fagte Jyranj ju fic^, /,fuc^t i()r Schüler 5

unb 9)ieifter immer na(^ ©emälben, unb n)i|t niemals red^t, roo

i^r fie fud)e]T mü^t? 2Barum fällt eo feinem ^m, \xd) mit feiner

(Staffelei unter einen foW)en unbefangenen Raufen nieberjufe^en

unb un§ auf einmal biefe dlatiiv gan,^ mie fie ift bar,^ufte((en.

^eine abgeriffenen "Fragmente auö ber alten ^iftorie unb öötter= 10

gefd;ic^te, bie fo oft roeber Sd^merg nod^ g^reube in un§ erregen,

feine falten Jyiguren au§ ber Segenbe, bie un§ oft gar nid;t an=

fpred)cn, med ber 93^aler bie I)eiligen 5Jtänner nid)t fetber üor

fid) faf) unb er o()ne 53egeifterung arbeitete. Triefe ©eftalten ni5rt=

lid) fo unb of)ne 3(6änbcrung niebergefd^rieben, bamit mir (ernen, 15

meiere ®d)öne, meldte (^rquidung in ber einfad^en 5catür(id)feit

verborgen liegt. 3ßarum fc^meift i^r immer in ber meiten ^erne

unb in einer ftaubbebedten unfennt[id)en ^i^orjeit f)erum, unö ^u

ergoßen? ^ft bie Grbe, mie fie je^t ift, feiner ^arftellung mebr

roert; unb fönnt \l)v bie 'Borroelt malen, wenn if)r g(eid) nod) 20

fo fef)r moKt? Unb roenn il^r größeren @eifter nun aud^ i)oi)t

Gf}rfurd^t in unfer ^er^ f)ineinbannt; raenn eure Stüdfe unö mit

ernfter feierlicher «Stimme anreben; marum fodcn nic^t aud^ ein=

mal bie l)olben Strahlen einer meltlid)en Areube auö eiiuMu ©e-

mälbe l}erauäbred;enV 3Barum foll id; in einer freien l)erjlid)en 25

©tunbe nid)t and) einmal Säuerlein unb il)re Spiele unb 6r=

gö^imgen lieben 'c' Sort werben mir beim 3lnblid ber 'i5ilber älter

unb flüger, l)ier finbifdjer unb fröl)lid)er."

So ftritt Aran5 mit ftd) fei ber unb unterl)ielt feinen Seift

mit feiner i^unft, menn er gleid) nid;t arbeitete. CS'o tonnte il)m 30

überhaupt nidjt leidjt etroaä begegnen, mobei er nid)t an '?3iale=

reien gebadet l)ätte, benn baö mar fo feine 9lrt, feine Sefd)äftigung

in allem, roa§ er in ber 9fatur ober unter 3)tenfd)en fal) unb l)i3rte,

roieberjufinben. Dilles gab il)m 9lntn>orten ,^urürf, nirgenbö traf

er eine !iiüde, in ber ©infamt'eit fal) il)m bie ilunft ju unb in 35

ber Wefellfd)aft faf? fie neben iljm unb er fül)rte mit it)r ftille

©efprädje; barüber fam e§ benn aber aud), 't>a^ er fo mand;e§

M. unter einen «öniifen ntcbeiiei3en : liect tonftvnievt fe^en immev (aud) fpäter) auf
bie A-raße: ,,iuol)in?" mit bem acc.



ör|i£9 ßudj. 6. -SapttEl. 155

in ber 2öelt gar nii^t 6emerfte, maö lucit einfiittigern öemütern gan^

geläufig roar, uieo()a(b es aud) gei'djal), Daf? tf)u t>ie t)efd)ränftcn

Seilte Ieid)t für unuerftanbig ober a(6ern ()ielten. 3)afür bemerfte

er aber manc^eä, ta^ jebem anbern entging, unb bie 3Saf)rf)eit

5 unb ?5einf)eit feineö i'öi^eö H'l3te bann bie 9}^enfrf}en oft in (i"r=

ftaunen. So loar A'ranj Stenibalö um biei'e .3*-'it, irf) 'ucif5 nid)t

ob id) fagen foK ein erroac^fenes ^inb ot»er ein finbifc^er ßr-

road^fener. D rootjl bir, ba^ bir baä 3(uge nod) üerf)üUt ift,

über bie !I^^orf)eit unb 3(rmfeligfeit ber '\Ttenid)en, baf? bu bir

10 unb beiner Siebe bid) l'etbft mit aller Unbefangen()cit ergeben fannft!

©eligeö Seben, menn ber '^3tenfd) nur nod) in fid) lebt unt> bie

übrigen uml)er nic^t in fein ^nnereä einzubringen nermögen uni)

ii}n fo be^errfdjen. (S§ fommt bei ben meiften eine 3cit, roo ber

2Binter beftänbig in i^ren Sommer l)ineinid)eint, mo fie fic^ r»er=

15 geffcn, um eö Den anbern '^)ienfc^en rcd)t ^iu mad)en, mo fie ifjrem

©eifte feine Cpfer me(}r bringen, fouDern i()r eigenes .'oer^ als

ein Dpfer auf bem 3((tar ber roelttic^en ßitetfeit niebertegen.

S)anim bift bu mir eben fo lieb, mein ^nii^j SternbalD, meit

bu barin fo gan^ anbers bift; meine eigene ^ugenb fömmt in

20 meine Seele ^urüd, inöem id) beine 0efd}id)te fdjreibe, unb alle^

roaö id) litt, foiuie alleS maö midj befeligte.

3(lä eg 3Cbenb gemorben roar, unb ber rote od)immer bebenb

an ben @ebüfd)en tjing, mar feine ßmpfinbung fanfter unb fdjöner

geroorben. (Sr roieberl}olte ben 53rief Teurere in feinen ©ebanfen,

25 iinX) zeichnete fid) babei bie fd)önen ^(benbroolten in feinem G)e=

bäd^tniffe ab. (S'r l)atte fid) im öarten in eine iianbe ^u einem

frtfc^en 33auermäbi^en gefegt, ha^o fc^on feit lange oiel unb leb=

f)aft mit il)nt gefprod)en fiatte. 3*-'^t tag ba§ 2tbenbrot auf il)ren

9Bangen, er fal) fie an, fie il)n, unb er l)ättc fie gern gefügt; fo

30 fc^ön fam fie it)m oor. Sie fragte i()n, menn er ^u reifen gebäd)te;

unb eö roar bae erftemal, bafä er ungern oon feiner -Iteife fprac^.

„^ft Italien roeit non f)ier':'" fragte bie unroiffenbe ©ertrub.

„O ja," fagte ^vaw^ : „manche Stabt, mand)eö 3)orf, mancher

Serg liegt ^roifd^en unö unb ^tt^lien. Go roirb noc§ lange

35 roäl)ren, ef)e id) bort bin."

IS ff- Sieie für De« 2tt[ be-S :Homane§ 6e5etcf)nenbe Stelle (Saruv* . . . 6efe[igte,
ber DrtgiitalDrucf fjat fet)[er^aft inbem ic^ feine ©efc^ic^te fcf)reib\ ^at Jiecf fpäter

Ttieggelaffen. — 30. 2)a5 temporale roann unb bO'j conbitionale roenn DerrDed)fe[t Zied
(ebenio bann unb benn) in ber erften 9ßertobe beftänbig; erft fpäter bat er £)ierin Drb=
nung gemacht.
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„Unb ^()r mü^t baf)in?" fragte ©ertrub.

„;^cf) mili, imb iTtu^/' antroortete er; „icf) benfe bort »iel

?iu (ernen für meine Dlialerfuuft. l>iand)es a(te ßebäuöe, manchen

rortreffltdien Hiann ^abe icfj ^u 6eiurf)en, mandiee ui t()un imb

511 erfa()ren, ef)e ic^ mid) für einen Hieifter Ijalten barf." 5

„3(6er ^s()r fommt tod) niieber':"'

,,^d) benfe/' fagte ^yran?;, „aber es fann lange xväi)nn, unb

bann ift ^ier oieüeid^t aÜee anberö, xd) bin (}ier bann liingft oer=

geffcn, meine Areiinbe unt» 'l^ermanbten finb inelleid)t geftorben;

öie 'i-^un'dien nnö 3)iät)d)en, öie ^bcn i"o frijfjlid) fiitgen, finö benn 10

alt unb ^oben ilinöer. Xa^ bae "DJienfcfjenleben io furj ift, unb

baf, in ber .Hür;,e biefeö Sebens 10 üiele unb betrübte 3>ern)anö=

lungcn mit uns norgelin!"

©ertrub marb non if)ren ßltern abgerufen unb fie ging nad)

Öaule; Aran^ blieb allein in öer i^aube. ,,5rei(id)/' fagte er ^u 15

ficf}, „ift es etroas Sd)önes, ru^ig nur \\<i) ^u (eben, unb ndfi

frü^ X)aä fti((e Sanb aufjufudjen, ido rair ein^eimifcf; fein rooüen.

9Sem bie S^tu^e gegönnt ift, ber t^ut roo^I baran; mir ift es

nirf)t io. ^sd) mu^ erft älter merben, benn je^t meij? ic^ ie(ber

noc^ nid)t, mas id) mill" 20

Sifbtntcs ßnpttfl.

Aaft feit feiner Sfnfunft auf bem Xorfe I)atte fi(^ Aran^

eine 3(rbeit vorgenommen, es mar näm(id) nidits geringere, als

ha^ er feinem (Geburtsorte ein (^)emälbe uon fid) ()interlaffen roollte.

2)er ©ebanfe ber 9>erfünbigung ber ©eburt 6()rifti lag il)m nod^ 25

im Sinn, unb er bilbete ibn meiter aus, unb malte fleifug. 3(ber

nun fef)(te il)m biefe 5eelenrul)e, öie er bamals in feinem 'Briefe

gefd)iltievt ()atte, aÜes batte i[)n betäubt, unb bie bilbenbc ^raft

erlag oft Den UmftänDen. (5"r fü()Ite es (ebf)aft mieber, mie eö

ganj etroas anberä fei, in einer glücflid)en "^J^inute ein füf)neä so

unb eb(eö .^unftroerf ju entroerfen, unb es nad)ber mit unermüt>eter

trmfigteit, unt) öcm nie ermattenben d{ci\ Der ';)ieubeit Durd):

5ufü()ren. Hiitten in ber -Jlrbeit oer^iieifelte er oft an ibrer

J^oUenbung, er rooüte es fd)on unbeenl?igt ftel)en (äffen, a(s il)m

Türers 'l^rief ^ur rechten 3eit .Hraft imb Grquicfung fc^cnfte. ^c^t 35

enbigte er fd)nc((er ats er erwartet batte.
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93ir itioÜcn (licr J)em ^'eier öieieö 'Stlö ^ran'iCTiö %an\ fur^

beid)rei6en. Cin Dunfleo 3(benbrot (ag auf Den fernen Seruicn,

öenn Die 2onne mar id)on feit (ange untergegangen, in Dem

bIeid)roten Scheine lagen alte unö junge .'?»irten mit i()ren -X^eröen,

5 ba^miidien ^ri^n^'n ""D O.KäDdien; bie Minber ipiehen mit ^L'iimmern.

^sn ber ^ivm gingen ^mei Gngel tiurd) Das ()o[)e .*^orn unD er;

feud)teten mit ifnem ©lan^e bie ^'anttid)aft. Xie Wirten üiben

mit ftitter 3ef)nnid)t nac6 if)nen, t>ie Äinber ftrecften bie .'oäntie

nad) ben ßngeln auö, bae 3(ngefic^t bes einen ?Jiäbd)en5 ftanö

10 in roienrotem Sd)immer, pom fernen Htraf)( ber .'oimm(iid)en er:

Ieud)tet. Gin junger ."i^irt datte fid) umgemenDet, unb hil) mit

Derfd)ränften 3(rmen unt» tieffinnigem föefic^te Der untergegangenen

Senne nac§, als menn mit if)r bie Areube ber äöelt. Der ßlan^i

bee ^ageö, bie anmutigen unb erciuidenDen Btrafilen uerid)ir)unDen

15 mären; ein alter A^irte faßte i(m beim 2(rm um if)n um^uDreben,

i^m Die >yreuDigfeit ;u geigen. Die von '^liorgenmärte ()erid)ritt.

^aDurd) f)atte /vran^i ber untergegangenen Sonne gegenüber,

g(eid)fam eine neuaufgef)enbe barfteUen moKen, ber alte .»öirte ioüte

ben jungen beruf)igen unb ^u if)m iagen: „Selig finb bie nunmef)r

20 fterben, Deixn fie merDen in Dem -öerrn fterbenl" (rinen ioldjen

garten unb troftreid)en unD frommen Sinn l)atte Isxüw^ für Den oer=

nünftigen unD fül)lenben 53eidiauer in iein ©emälbe 5U bringen

gefuc^t.

Gr ^atte es nun nollenbet unb ftanb lange nac^benfenb unD

25 ftitt oor feinem Jöerfe. Gr empfanb eine nniuDerbarc ^^eftemmung,

bie er an fid; nid)t gemobnt mar, ee ängftigte il)n, mn Dem
teuren üöerfe, an Dem er mehrere -2öod)en mit fo oieler JL-iebe

gearbeitet ^atte, 3(bid)ieb ^u nelimen. Tas glän;,enbe 53ilb Der

erften 'Segeifterung mar loä^renD Der '^(rbeit am feiner Seele

30 gän3;lid) liinioeggetöidit, unD er füblte Darüber eine trübe ^'eere

in feinem ^Nunem, Die er mit feinem neuen Gntmurfe, mit feinem

33ilbe roieDer ausfüllen fonnte. „5ft es nic^t genug/' fagte er ju

ftc^ feiber, „M'fy mir »on unfern lebenben >vreunben fdietben muffen?

muffen aud) nod) jene befreunDeten l'iditer in unfrer Seele 31b^

35 fc^ieb oon uns ncbmen? So gleidit unfer Lebenslauf einem

Spiele, in bem mir unaufl)örlid) oerlieren, 100 mir balb oemicft

ftets etroas "O^eues einfe^en, bas uns foftbar ift unD niemals feinen

37. niemale feinen, bie beioen 'Jiegationen roie öfter bei @oet(|e u. a. jur SSer^

l"tär!ung, nidit Mir auf^ebung ber Serneinimg.
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ßeminn bafür nuötauicften. G"o ift itmnbcrbar, bafj unier @eift

uns treibt, Die innere C'nt^ücfung burd) baö ^erf unfrer |)änbe

ju offenbaren, unb M^ wir, nienn nnr noKenbet ^aben, in unferm

^let^ uns felber nici)t roieber erfennen."

l^ttö 93la(ergeräte ftanb unorbentlic^ um bas 53tlb {)erum, bie 5

3onnc ld)ien glän^ienb auf ben frifd) aufgetragenen A'irnie, er

Ijörte bae taftnui^ige .klappen ber 2^reid)f{egcl in ben Sc^euren,

in ber ^erne bas 33ief) auf bem 3(nger brüffen, unb bie fteine

2^orfglorfe gab mit befd)eibenen Sd^Iägen bie 3eit beö S^ages an;

üik 2;f)ätigfeit, alte menfc§Iid)e 9irbeit fam i^m in bieien 3(ugen: 10

blirfen fo leltfam nor, ba^ er läd^efnb bie c<pütte üerlicf? unb

raieber feinem geliebten Jl>a(be 3;ueilte, um fid) von ber innem

ä^erunrrung ^u erfjolen.

^m 93a(be legte er fid) ins ©ras nieber unb ial) über fic^

in ben roeiten §immel, er üSerblidte feinen Sebenelauf unb fc^ämte 15

fid^, bafj er noc| fo roenig getfian I)abe. Gr betrachtete jebeä

2i^erf eineö ."»lünftlerö alö ein ?3ionument, ba§ er ben fd)i3nften

Stunben feiner ßriftenj gemibmet Ijabc; um jebes mef)en bie

I)immlifd)en ©eifter, bie bem bilbenben Sinn bie Gntjüdimgen

brachten, aus jeber ^-arbe, aus jebem Schatten fpre^en fie (jernor. 20

„^d) bin nun fc^on ^meiunb^iman^ig ^af)r alt/' rief er aus, „unb

nod; ift uon mir nid)tG gei"d;ef)en, tia^ ber 9]ebe nntrbig märe;

id) fidjie nur ben ^rieb in mir unb nteine 5)iut(ofigfeit; ber

frifd)e tfjätige ©eift meines £'e()rer6 ift mir nid;t ocrliet^en, mein

33eginnen ift 5agf)aft, unb alle meine 53ilbungen merben bie 3pur 25

bieies .v^Stniben ©eiftes tragen."

(Sr fe()rte jurüd, als es 3(benb mar, unb las feiner -^^ffege:

mutter einige fromme ©efänge aus einem alten 33ud;e nor, ba§

er in feiner Minb()cit fef)r geliebt ()atte. T'ie frommen ©ebanfen

unb 3{(}nbungen rebeten i()n mieber an mie bamats, er betrad;tcte 30

finnenb ben ninben ^ifc^ mit alten feinen ^urdien unb Starben,

bie it)m fo mot)t befannt maren, er fanb bie ^-iguren loieber, bie

er mandnnal am 3tbenb f)eimlid) mit feinem Hieffer eingeril3t l)atte,

er läd)elte über biefe erften 9.Nerfud)e feiiu'r ^eiÄenfunft. „-^Iiutter,"

fagte er gu ber alten Brigitte, „am fünftigen Sonntage roirb nun 35

mein ©emälbe in unfrer Äird^e aufgeftettt, ba müfU ^i^r ben

Gjottesbienft nid)t nerfäumen." „©eroif? nid)t, mein So()n," ant=

uiortete bie 3(lte, „bas neue 'l-iilb mirb mir -^n einer fonbertid)en

(rrbauung bicnen; unfer 3lltargemätbe ift faum meljr ju ertennen,
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baö ennecft feine ')\ül}vun9, luenn mau eö anfiel)!. 3(ber jage mir,

tüQö mirt) am Gnbe am fold^en alten ^Bitbern?"

„Sie rergef)en, liebe -IJcutter/' antmortete ^-ran^ feuf^enti,

„roie alles übritje in ber 3i>elt. Gö mirö eine 3^11 fommen, rao

5 man feine Spur mehr von ben jefiicu'u großen ?3ieiftern antrifft,

roo bie uner6itt(icf)e , uufünftlicfje .'nanD ber 3eit ^^^ 2:enfma(e

aiisgelcifcfit ()at/'

„^aö ift aber idUimm/' fagte 'Brigitte, „öaf^ atte biefe mü()=

feiige 3(rbeit fo gan^ nergeblid) ift; fo unterfcf)ei&ct fid) ja Deine

10 Äunft, roie bu es nennft, yon feinem ant>ern C^emerbe auf ber

GrDe. ^er ^Dknn, beffen Slltarblatt nun abgenommen roeröen

foU, i)at fid) aud) geroi^ re(^t gefreut, ato feine 3(rbeit fertig roar,

er ijat eö aud) gut Damit gemeint; unb bod) ift bao alles umi'cnft,

benn nun mirt» öas nergeffen, unD er I)at uergebtid) gearbeitet."

15 „2c gef)t es mit aller unfrer irbiidjen ^l)ätigfeit;' antmortete

gran^, „nii^ts als unfre Hcele ift für Die Unfterblic^feit gefd)affen,

unfre G)ebanfen an Wott fiuD bas .f^öc^fte in uns, benn fie lenten

fid) ld)on in Diefem ^'eben für bie Gungfeit ein, unD folgen uns

nac^. Sie finb Das fd)önfte >\unftmerf, bas mir l)eroorbringen

20 fönnen, unD fte fiuD unoergiinglid)."

3{m Sonntage ging %xa\v^ mit einigen Slrbeitsleuten frül)

in bie ^irc^e. ^as alte Silb rourDe losgemad)t; A-ran^ uiifd)te

ben Staub bauon ah unb betrad)tete es mit oieler Oiübrung. Gs

ftellte Die .Üreujigung cor, unD mand)e Figuren maren gan^; üer=

25 Iof(^en, es roar eins con Denen ©emälDen, bie noc^ ol)ne £i ge=

arbeitet roaren, bie Äöpfe roaren l^art, bie ©eroänber fteif, unb

3ettel mit Sprüchen gingen aus Dem 33cunbe Der "i}>erfonen Ijerous.

Stenxbalb bemübte fid^ fel)r. Den 5iamen bes DJteifters ]\i ent=

beden, aber iiergebens; er forgte Dann Dafür, Daf5 Das 53ilD nid)t

30 roeggeroorfen rourDe, fonDeni er nerfc^loB es felbft in einen Sd)ranf

in ber .^ird)e. Damit aud) fünftig ein .^i^unftfreunD Dies alte Über=

bleibfel roieDerfiuDen fijnne.

^setit roar fein öemälDe befeftigt, Die Ölode fing ^um erften=

male an burc^ Das rubige ^orf ^u läuten, 5^auem unb 53äuerinnen

35 roaren in il^ren Stuben unb beforgten emfig iljren fefttid^en 3(nuig-

dUlan i)'6m feinen 3(rbeiter, ein fdiöner l)eitrer Tag glänzte über

bie ^äc^er, bie alten SÖeiben ftanben rul)tg am fleinen See, benn

fein i{>inb rührte fid). J-ranj ging auf ber äöiefe, bie l)inter

bem .^ird;l)ofe lag, auf unb ab, er jog Die rul;ige l)eitre i^uft in
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fic^, unb fttKent5Ü(fenbe ©ebanfen regierten feinen ©eift. Söenn

er narf) bem 'ii^ttlbe \a\), cmpfanb er eine feltfanie 33eftemmung;

in mand)en ^(utjenblid'en tjUutbte er, baf5 bie[cr XaQ für if)n fe()r

merfuntrbig fein lüürbe; bann uerflog eö ime eine ungeunffe

lUfjnbung auö feiner ©eele, bie 5iuüei(en nädjtUdj um ben 3)ienfd}en 5

inanbelt, unb beim Sd^ein beö SJtorgens fdjneK entfliel)t. (Es

mar jci^t nidjt mel)r fein ©emiitbe, ba'ö i()n bcfd)äftigte, fonbern

etmas (Vrembeö, ba§ er felbft nic^t fannte.

'3o ift bie «Seele bes Münftlers oft von nnmberlidjen ^Träu-

mereien befangen, benn jeber ©egenftanb ber 'Diatur, jebe beiöegte 10

33lume, jebe ^ieljenbe Söolfe ift i()m eine Erinnerung ober ein

äöinf in bie ^ufunft. Accregjüge non l'uftgeftalten manbeln burd)

feinen Sinn I)in unb j^urüd", bie bei ben übrigen ^Tlienfdjen feinen

Gingang antreffen; bcfonbcr§ ift ber Weift beö 3)id)ter<j ein emig

bemegter Strom, beffen murmetnbe 5Dielobie in feinem 3(ugenblide 15

fdjroeigt, jeber §aud) riU)rt tl^n an unb Iäf5t eine Spur jurüd,

jeber Sid)tftra()I fpiegeft fid) ab, er bebarf ber läftigen ^5)iatene

am menigften unb l)ängt am meiftcn non fid) fefber ah, er barf

in 9)tonbfd)immer unb 9lbenbröte feine 33ilber ffeiben unb am
unftd)tbaren .s>arfen nie ge()örte %'6\k lod'en, auf benen ©ngel imb 20

jarte ©eifter l)ernieberg(eiten unb jeben ^ijrer alö Sruber grüben,

o[)ne baf5 fid) biefer oft auö bem l)immlifd)en Gh'ufje nernimmt

unb nad) irbifd)en Wefd)äften greift, um nur mieber bei fid) felber

gu fein, ^n jenen beflemmten oiift'inben be§ Künftters liegt oft

ber 3ßinf auf eine neue niebetretene '^a(jn, menn er mit feinem 25

©eifte bem Siebe folgt, ba§ auä ungefannter ^erne Ijerübertönt.

Dft ift jene 5(ngftlid}feit ein 3>orgefül)f ber unenbnd)en 93iannig=

faltigfeit ber S\\u\\t, unrnn ber .timftler glaubt, !i!ciben, Unglüd

ober »yreuben ,^u al)nben.

i^el^t l)attc bie Wlode ,^um le^tenmalc geläutet, bie .*i\ird)e so

mar fd)on angefüllt, Sternbalb§ ?Oiutter l)atte il)ren gemi3ljnUd)en

^^(al3 eingenommen. ySvan-\ ftelfte fid) in bie '?3iitte ber fleinen

.V\ird)e unb ba?i Drgelfpiel unb ber Wefang l)ub an; bie .^ird)tl)ür

Arangen gegenüber mar offen, imb ba§ ©efäufel ber -öäunu' ttinte

l)erein. ?>'rang mar in Slnbadjt oerloren, ber ©efang 50g mie mit 35

SBogen burd) bie ^ird^e, bie ernften ^öne ber Orgel fd;motten

nuijefttitifd) l)erauf unb fprad)en loie ein nu'Iobifd)er Sturmminb

auf bie .*i?örer f)erab; aller 3lugen marcn mäl)renb beo Wefange^

nad; bem mnieit 'i^ilbe gerid)tet. }S-xa\v^ fal) aud) Ijin unb erftaunte
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über bie 3d)ön()eit unb rüf)renbe Sebeutfamfeit feiner J'^Ö^i^^"/

fie iDaren nidjt md)v öie feinlegen, ümbern er empfanb eine Gl)r--

furd)t, einen anbädjticjen 2d)iuier nor bem ('»iemälbe. G§ fdjien

i^m, alö roenn jid^ unter ben Drgeltönen bie J-arbengebilbe 6e=

5 roegten iinb fpräd)en unb mitfängen, als roenn bie fernen Gngel

nä(}er fänien unb jeben oiueifel, jebe '-öangigfeit mit ifjren 3tra()Ien

auo bem G)emüte fjinroegleudjtetcn, er empfanb eine unauöfpre(^Iid)e

2Sonne in bem ('»iebant'en ein (5l)rift 5U fein. )Son bem 33ilbe

glitt bann fein 33Iid nad) bem grünen ilird^^ofe vox ber 2;^üre

10 ^in imb e§ mar if)m, a(§ rocnn $?aum unb öeftriiud^ auf,erf)a(b

aud) mit Ji'i^^^'^H^ftnt beteten iin'ti unter ber umarmcnben ':}(nöad)t

nü)ten. ^Huq ben ("^h-äbern fd)ienen (eife Stimmen ber lHbgefd)iebenen

t)erauö5ufingen unb mit Weifterftimme ben ernften Crgettönen nadj=

gueilen; bie Snume jenfeit beä 5!trc^^of§ ftanben betrübt unb

15 einfam ba unb I)oben if)re ,3'U'^'ftc mie gefattenc .'oänbe empor,

imb freunbtid) legten fid) öurdj 'i^k Jvenfter bie (Sonnenftra()len

roeit in bie Mird)e I)inein. Xk unf5rm(id)en fteinernen 'Silber an

ber 53tauer maren nic^t mel^r ftumm, bie fliegenben Üinber, mit

benen bie Crgel üer^ieret mar, fd;ienen in lieber Unfd^utb auf il)rer

20 2ei)er ju fpielen unb ben .'oerm, ben odjöpfer ber SBelt ,^u loben.

Sternbalbo GJemüt marb mit unauQfpredjlid)er 3eligfeit an=

gefüllt, er empfanb 5um erftenmale ben l)armonifdjen CS'inflang aller

feiner ilräfte unb öefül)le, il)n ergriff unb befc^irmte ber ©eift, ber bie

SSelt regiert unb in Orbnung l)ält, er geftanb e§ fid) beutlic^, toie

25 bie XHnbac^t ber l)öd)fte unb reinfte ^unftgenuf^ fei, beffen unfre

menfd;lid}e Seele nur in ibren fdjönften unb erbabenften Stunben

fäl)ig ift. Die ganje 'ilvelt, bie mannigfaltigften '-öegebenl)eiten,

Unglüd unb GKüd, tia§i Siiebre unb §ol)e, alleö fd;ien il)m in biefen

3(ugenbliden ,;;ufammen^uflie^en unb fid) felbft nac^ einem funft=

30 mäfjigen ßbennm^e ju orbnen. ^fjränen fioffen il)m au^j ben

3üigen, unb er mar mit fid), mit ber 9Selt, mit allem jufrieben.

3d)on in 5cürnberg mar eä oft für ^xan?^ eine ßrguidung

gemefen, fid) auö bem ©etümmel be§ 9Jiarft§ unb beö oerraorrenen

gcräufd)iiollem ^thm^ in eine ftille ^irc^e ju retten; ba f)atte er

35 oft gcftanben unb bie "-^sfeiler, ba§ erl)abne 6l)or betrad)tet imb

baö Weuiül)l uergeffen, er l)atte es immer empfunben, mie bieie

lieilige ßinfamfeit auf jebeö ©emüt gut roirfen muffe, aber nod^

nie |atte er biefe reine erf)abne Gnt5üdung genoffen.

®ie Orgel fd)mieg unb man uernal)m aus ber ^erne über

Xied u. ÜBacfenrober. 11
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bie Sötefe ()er baS Sdinauben nou "^sfcrtien unb einen frf)nel{=

rodenben 3[l>a(Tien. %va\v^ ()ob feine 3(ugen auf; in bemie(6en

2(u(jenbücf ei(te bas J-ufjnrert' ber .Hirdje norüber, ein 9iab fu(}r

ab, ber Söacjen fiel um, unb ein alter 9Jtann unb ein jungeä

• Jytauenjimmer ftürjten ^erab. A-van^i eilte fogleirf; t^inaus, baä 5

junge 5Jläbc^en l}atte firfj fdion aufgerid)tet unb roar unbei'djäbigt,

ber W^a\m fd)ien nom ?yalle betäubt, erf)olte fid) aber balb. m'ang

niar eridjroden unb fef)r gefd;äftig bie 5"i"t'inben 5U bebienen; ber

^•u^rmann rid}tete inbefjen ben SBagen roieber ein. 2)ie g-rembe

betrad)tete unfern J^^^^i"^ f^-'^F anfnunffam, er fc^ien me^r er^ lo

fd)rorfen als fie, er bat fie, fid) erft nneber ^u erf)oIen. ßr tuu^te

nid)t inaö er fagen fotfte; bie blauen iHugen beö '03iäbd;eno be=

gegneten i(}m, unb er errötete, ber alte -Otann inar fef)r ftill.

Stiles roar roieber im Staube, unb '^•xan^^ ängftigte fid), ba^ fie

nun roieber fortfahren roürben; dk brei gingen unter ben nafjen 15

Säumen auf unb ab, unb am ber .Hirdje tönte i()nen ber Gkfang

entgegen. Gnbüd) ftiegen öie ^remben mieber ein; ber junge

9)ta(er füfjite fein ^^erj (jeftig ftopfen, bao fc^öne 33iäbd)en banfte

if)m noii) einmal, unb nun flog ber äÖagen fort. (Sr fa^ il)nen

nad; fo roeit er fonnte; fd)on rourbe bie öeftalt imbeutHd) unb er 20

fonnte nom ^ui()rmerfe nidjtQ me()r unterfd)eiben. 3et5t na()ten fie fic^

einem fernen ©ebüfdje, ber 2Sagen üerfd)roanb, er mar mie betäubt.

Sds er mieber 5U fid; erroadjte, fa(j er im örafe, roo er ge=

ftanben Ijatte, eine fleine gierlic^e 33rieftaf^e liegen. Gr naijm

fie fc^nelf auf unb entfernte fic^ bamit; es mar fein ^lueifel, ba^ 25

fie ben 5i"*-'tt^ben geijören muffe. G§ mar unmög(id) bem 3Sagen

nad)^uei(en, er fjatte aud; nid)t gefragt, mo(}in fie fid) rcenben

rooltten, er mufjte ben '^camen Der ^ieifcnöen nid;t, unb ob baö

^rauen^iimmer bie 2^oc^ter ober bie ©attin bes 33ianne5 fei. 3(He§

bieg bcunru()igte i§n erft je|t, afö er bie 33rieftafd;e in feinen 30

«t^änben I)ie(t. @r mu^te fie bef)a(ten, unb fie mar if)m teuer,

er rcagte es nidjt fie ^u eröffnen, foubern eilte bamit feinem ge=

liebten äöalbe 5U; tjier fe^te er fid) auf bem ^^(a^e nieber, ber

xi)m fo teuer mar, l)ier machte er fie mit jitternben §änben auf,

imb bas erfte, ma§> if)m in bie 9higen fiel, mar ein öebinbe roilber 35

nertrodneter Slumen. Ci'r blidte um fic§ f)er, er befann fid), 06

es 3:raum fein fönne, er tonnte fid) nid)t 5urüd()a(ten, er fü^te

bie 33lumen unb meinte f)eftig, innerlid) ertönte ber C^efang beä

2Ba(b{)ornö, ben er in ber .*^inbl)eit gehört f)atte.
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„<Bo bift im ee rjetoefen, mein ©eniue, mein iC^ü^enber GngeC?"

rief er auö. „l^u bift mir uncbcr iiorüberiu\-<anflien unb irf) fann mid)

nid;t finben, id) fann mid; nid)t ^ufricDen c^ebcn. i)(uf Diofcni 'i.Uai3e

()ier finb biefe 33lumen geioac^fen, id)on nicr^ctjn 3onnner finb in=

5 beffen über bie (S'rbe cueoianoien, nnb nnf bicfem %4ai}c l)a(tc \d) ta^

teure ©cfd)cnf irieber in meinen .'«>iinben. C uuinn merb' id) bic^

lüieberfefin? Kann eo onfi^l'^ f*-''"/ ban bu mir mietter bci-<e(nnet bift'f

Gö c(iebt 2tunben, in Denen bao ^L'eben beo :l'ienfd)en einen ge=

roaftfamen fdjnellen :}(n{auf nimmt, roo bie 53Iüten plö^lid) aufbred)cn

10 unb alleo fid) neriinbcrt in unb um ben 'DJtenfdien. T:iefer Xai^ mar

für 3tevnbalD ein iold)er; er tonnte fidi t^ar nid)t mieber erbolen, er

nninfd)te nidUo, unb bürftete t^od) nad) ben uninDerbarftcn 'öeiu'ben=

I)eiten, er faf) über feine 3iifii"f^ ii^i»-' "^^»-'J-" *-'"i 9län:;ent)eo 'IMumen-

felb f)in, unb bod) genützte if)m feine ^reube, er mar un^ufrieben mit

15 allem \ihv:> ^a fommen fcnnte, unb bod) fü()lte er fid) io überfelig.

iHuf^erbem enthielt bao ^aid)enbud) nid)tö, uun-auö er ben

OJamen ober ben ^(ufentl)alt feiner ©eliebten ^ätte erfahren fijnnen.

3(uf ber einen Seite ftanb:

„^u 3(ntmerpen ein fc^öncö Silb non ^L'ufao ron £'ei)ben

20 ijefef)n".

imb bid)t barunter:

„eben bafelbft, ein imbefc^reiblid^ fc^ijneö ^ru^ifir nom

großen 9(Ibert 2~ürer".

Gr füfete baö S3Iatt ]u roieber^oftenmalen, er fonnte ^eut

25 feine (rmpfinbungen burd)auo nidit bemeiftern. Gö mar if)m ^u

feltfam unb 5U erfreulief), bap bie Gngefögeftaft, bie er fo fernab

im S^raum feiner Äinbf)eit gefef)n ^atte, je^t feinen 2;ürer oer=

e()rte, ben er fo cjenau fanntc, beffen 3c^üfer unb ^-reunb er

uiar. Sein 3d)irffal fd)ien ein nninberbareö .^on^ert 5U fein, er

30 fonnte nid)t (lenug barüber finnen, er fonnte an biefem ^^age

üor Gnt^ürfen nic^t mübe merben.

:Xri)tC0 ünpitfl.

%van] f)atte feinem 3ebaftian biefe SSegebenfieiten t;(efd)rieben,

bie if)m fo merfmürbig roaren; eö mar nun bie 3t'it oerffoffcn, bie

er feinem 3(ufentf)afte in feinem öeburtöorte tjemibmet ^atte, unb

1'. i'ufa-5 oon Serben (1494—1533), aii^ ber £c6ule bes ©ornelius engelbrerfitt'en,

einer ber terüfimteiten ilupferftec^er, ^oljirfineibcr unb SDlater ber nieberlänbtic^en £cf|uk.

11*
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er befuc^te nun noci^ einmal bic '^^lii^e, bie i^m in feiner Äinb()eit io

befannt i^eroovbcn marcn; bann naf)m er 3((iid^ieb »on feiner ^D3tutter.

Qx max mieber auf öem äöetje, unb nad) einiger 3^^^ fct)rieb

er feinem Sebaftian fotgenben Srief:

„Siebfter 93ruber! 5

9Jcand)mal frage icf; mid) felbft mit ber gröfUen UngemiBbeit,

was aus mir meröcn fodV bin idj ni(^t plö^Iid; o()ne mein 3utbun

in ein xzä)t feltfameö £abi)rintf) uerroidelt? 9)teine ßhern finb

mir genommen, unb id) raeifj nun md)i, mem id) angehöre, meine

g-rcunbe hab^ id) uerlaffen, jenen glän^cnben C£"nge(, ben id) nic^t 10

§u meinen /yrcunben redjuen barf, ijabc \d) nur mie ein norbei^

fliegenbeä 3d}attenbi(b matjrgenommen. 9Barum treten mir biefe

ä.H'rnnd'eIungen in ben 9Seg, unb roarum barf \d) nid)t mie bie

übrigen 'DJtenf^en einen gang einfad;en Sebenslauf fortlegen 'i
—

Sd; glaube manchmal, unb fd)äme mid; biefes öebanfenö, 15

baf5 mir meine iRunft ,^u meinem ©(ürfe nid)t genügen bürfte,

aud) menn idj enblid; meiter unb auf eine I)ot)e Stufe gefommcn

fein foffte. ^<i) fage nur S)ir biefeä im 3>ertrauen, mein licbfter

Sebaftian, benn jeber anbre mürbe mir antroorten: nun, marum
legft 2)u nid)t ^^nilette unb ^infel roeg, unb fudjft burd^ ge- 20

roötjnHdje ^Ijätigfeit ben 53ienfd)en nü^Iid) ^u luerben unb 3^ein

33rob 5u erincrben'c' (So fann fein, bafj id; beffer tl)äte, aber alle

bergleidjen Webanfen fallen mir je^t fe^r jur Saft. Go ift etmaö

3;rübfcligeö barin, bafj tia'S> gan^e grof5e menfdjlic^e Seben mit allen

feinen unenblid) fdjcinenben 3>erundelungen burd) ben atterarm= 25

feligften 'OJ{ed)aniömuö umgetrieben unrb; bie fümmerlidic Sorge

für morgen fe^t fic alle in '-Bcmegung, unb bie meiften bünfen

fidj nod) mag redjtö gu fein, menn fie biefer Seroeggrunb in red)t

Ijeftige imb ängftlic^e Xljiitigt'eit fe^t.

^d; roei^ nid;t, mie S)u biefe Sinterungen üießeid^t anfebn 30

mirft, id) fül)le eö felbft, mie notmenbig ber %k\\'>, ber 'IRenfdien

ift, eben fo, mie man ilju mit ^){ed;t cbel nennen fann. 3(ber

nienn alle 9Jcenfd)cn Münftler mären, ober .*Runft oerftänben, menn

fie baö reine öemüt nidjt befleden unb im ©emüljl beo Scbeno

abängftigen bürften, fo mären bod) geu)if5 alle um oielcs glürflidier. 35

^ann l)ätten fie bic Areibcit unb bie 9hil)e, bie mabvbaftig Die

gröfite Seltgfeit finb. 3Öie beglürft müfUe fid) bann ber Münftler

fü()Ien, ber bie rcinften (i'mpfinttungcn biefer Ü)efd;öpfe barjuftellen
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unternähme! bann nnirbe e§ erft möo((id) fein, bao Grf)a6ene ^u

roagen, bann nniröe jener falfcfte Gnt()unaömus, ber fic^ an Sikxnuy-

feiten unb 2pie(nierf fcfilieBt, erft eine $^af)n finben, auf Her er

eine ()errlid)e Grfdjetnung manöeln öürfte. 3I6er alle IKcnfdjen

ö finb fo abgetrieben, fo oon 5Kü^feligfeiten, 9teib, ßigennu|, ^^lanen,

Sorgen uerfolgt, ba|5 fie gar nid^t bas ^^v] i)abm, bie .Hunft

unb '^oefie, ben c'oimmel unb bie -3catur al§ etroaS öijttlic^eä

an^ufelju. ^n i§re 53ruft fömmt i'elbft bie ::}{nbac^t nur mit Gröen=

forgen i)ermifd)t, unö inbem fie glauben flüger unb beffer ^u

loroerben, certauid^en fie nur eine ^ämmerlic^feit mit ber anbern.

^u fief)ft, id) fübre nod) immer meine alten .Hfagen, unb ic^ i)abi

t)ieKeid)t fef)r unred)t. ^sd) ie()e ine((eid)t alleS anbere an, menn id) älter

merbe, aber ic^ roünfc^e es nid)t. 5(d) 2ebaftian, id) habe mandjmat

eine unau5fpred)Iid)e Jyurc^t üor mir felber, id) empfinbe meine "öe=

15 fc^ränft{)ett, unb boc^ fann id) es nid^t münf(^en, biefe @efüf)Ie ^u

nerlieren, bie io mit meiner Seele uermebt fd)einen, bie t)ie(Ieid)t mein

eigent(id)fteö Selbft aucinmd)en. äC^cnn id) Daran Denfe, 'Da]^ id) mid)

änbern fönnte, fo ift mir ^b^n fo, als menn 2^u fterben follteft.
—

2öenn id) nur roenigften§ me()r StoU unb Jeftigfeit f)ätte!

20 benn ic^ mu^ bod) oorroärts unb fann nid^t immer ein roeic^j

f)er5igeö .*^inb bleiben, menn id) aud^ mollte. ^d) glaube faft,

'Da^ ber ©eift am Ieid)teften unterfinft unti üerloren gebt, ber fic^

ju blöbe unb befc^eiben betrad)tet, man muf5 mit faltem 5>ertrauen

5um Mtac ber ©i3ttin Ijin^utreten, imb breift eine non if)ren

25 ©aben forbern, fonft brängt fic^ ber Unroürbige cor unb trägt

über ben 93effern ben Sieg baoon. ^d) mi3d)te manchmal barüber

lachen, baf5 id; alles in ber 3Se(t fo ernftl)aft betradjte, baf^ id)

fo üiel finne, menn es boc^ nid)t antiers fein fann, imb mit

Sc^roingen öer Seele bas ^u ereilen trad)te, roonac^ anbre nur bie

30 öant) auöftreden. Senn rool)in fübrt mid) meine Siebe, meine 33er=

ebrung Der Äünftler unb ibrer ®erfe? i'iefe gro^e ?3ieifter baben

fic^ r)ieUeid)t red)t faltblütig vor Die Staffelei gefegt, 10 roie aud) ge=

möf)n(ic^ unfer ::}(Ibred)t arbeitet, unD bann bem Söerfe feinen Sauf

gefaffen, über.^teugt, ha\i e§ fo merben muffe, lüie ee ibnen gut bünft.

35 'DJieine ©anbenmg bringt oft unmDerbare Stimmungen in

mir beroor. ^eftt bin ic^ in einem Torfe unb iebe ben 9u'bel

auf ben fernen 53ergen liegen: matte Sdiimmer bemegen fid) im

2)unfte, unb 'Balb unb ^Serg tritt oft plö^lid) aus bem Sd_)(eier

^eroor. ^ä) fe^e 511>agen unD SÖanDrer i^re Strafte forteilen, unb
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ferne Stürme iinb Stäbte finb bas ^\d, raonac^ fie in mannig;

faltiger 9iid)tung ftreben. ^d; befinde mid) mit unter biefem .'oaufen,

unb bic übrigen luiffen nid)tö uon mir, fie geljn mir öorüber unb

id^ fenne fie nid;t, jeber unfid)tbare ©eift roirb üon einem »er=

fd^iebenen ^sntercffe bel)crrldjt, unb jeber beneibct unb bemitleiöet 5

auf§ @erateniol}[ bcn anbern. ]^d) bcnfe mir nun alle bie nmnnig=

faltigen äi>ege burdj äi>älber, über 23erge, an Strömen vorüber,

mie jeber 9ieiienbe fidj umfiefjt, unb in be§ anbern öeimat fid^

in ber ^^rembe fü{)(t, roie jeber um()erf(^aut unb naä) bem ^Sruöer

feiner Seele lud^t, unb fo luenige i()n finben, unb immer mieöer 10

burd^ Sli^älber imb Stäbte, bergüber an Strömen vorbei weiter

reifen unb if)n immer nidjt finben. 3>iele fud)en fd)on gar nid)t

mef)r, unb biefe finb bie Unglüdlidjften, benn fie ()aben Die Munft

gu khcn verlernt, ba bas Seben nur barin beftefjt, immer ivieber

§u l)offcn, ^u fudjcn, ber 2(ugenb(id, mo mir bie§ aufgeben, loUte 15

ber 3XugenbIid unferö 2'obeö fein. So ift es aud) vieüetd)t, unti

jene ma()r()aft G(enben muffen bann an ber 3*^^t binfterben unD

Toiffen unb empfinben nid)t, moran fie bas £'eben verlieren.

^d^ raiH ba^er immer fuc^eu unb erroarten, id) mill meine

©ntgüdung unb 9_^erel)rung ber .'perrlid)feit in meinent 33uien auf= 20

betval)ren, raeil biefer fd;öne SlMibnfinn bac. fdjönfte ^'eben ift. ^cv

93ernünftige mirb mid; immer alo einen '-Beraufdjten betrad)ten, unö

mandjer mirb mir viclleid)t furd;tiam oöer aud) veradjtenö auö t>em

3Bege gel^n. — 9iselct)e ©egenb iljr 53lirf mol)l je^t burdnvant>ert

!

^d^ fd^aue nad) Dften unb 33eften, um fie ^u cntberfen, unb 25

ängftige mid; ah, bafj fie vicllcid)t in meiner 5cäl}e ift, unb ba^

td^ es nid)t meif^. ^cur einmal iebn, nur einmal ipred)en möd)t'

i^ fie nod;, id; tann mein 'iserlangen barnadj nid)t mit ilnn-ten

auöbrüden, unb bod; uiüfjt' id; nid^t, roas ic^ il)r fagen foUte,

menn id; fie plöl.ilid; uneberfiinbe. ^d) fann eä nid;t fagen, mao 30

meine Gmpfinbung ift, unb id) meif; nid;t, ob S^u nid^t vieUeid;t

über 2)einen '^-reunb lad)elft. 3lber 3}u bift ^u gut, alo baf^ T'u

über mid) fpotten follteft, aud; bin idj 5U el^rlid; gegen J^id).

Sßenn id^ an bie reijenben Süc[i benfe, an bieie beilige Un^

fd^ulb il)rer Slugen, biefe jarten 'ilHingen, — roenigfteno möd;t' id) 35

ein ©emälbc, ein treues, einfad^eö ber jefeigen Öeftalt befi^en.

3 f. fie gc^n mir porüLicr uiib icii tenne fie iticöt, ugl. ben 3)lc>noIog bey
Sct)iUer)c^en 2eü: „3eöer treibt fiel) an bcm anbern [liU unb frentb uorübev unb fraget

nic^t naä) feinem Sdjmerj ... fie alle jieben itjreo SEegcJ fort an ibr ®ef(i)fift . .
."
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!Job unb 1:rennung jinb es nidjt aüein, bie rcir 511 bejammern

l^nben; lolfte man nic^t jeben bieier iü^en SH^, j^öc bieier lanften

l'inien bemeinen, me Sie 3^'^ "»^(^ ^'"^ "^^^ yerttftut; ber un=

geidiicfte Äünftler, Der iein ^öitt) rerbirbt, bae er erft 10 icl)ön

5 ausgearbeitet §atte. 3,d) fef)e fie tnelleid)t nac^ rielen, inelen ^safiren

rcieber, oielleic^t aucf) nie. 6'e giebt ein Xlieö eineö alten i)3tinne--

fängere, icp roeiß nic^t, ob ^u 2^ic^ beffen noc^ erinnerft.

3So^[auf unb gef)' in ben uielgrünen i}alD,

3)a ftef)t ber rote frifc^e SJiorgen,

10 Gnttabc bid) ber bangen Sorgen

Unb fing' ein i'ieo, bas frö^Ucf) burc^ bie S^tiQ^ fc^allt.

ßö bti^t unD funfett Sonnenic^ein

Sßof)! in bas grüne Öebüicfi hinein

UnO munter 5niit)(^ern bie 3>öge[ein.

15 2Ic^ neini icf) ge^' nimmer jum oietgrünen ißnlb,

2^a§ Sieb ber füBen Diac^tigatl fc^allt,

Unb Jfiränen

UnD Sehnen

Seioegt mir bie bange, bie ftrebenbc "53run,

20 ^m 2Balbe, im ©atDe ino^nt mir feine £'uft.

Senn Sonnenfcfiein

Unb ^üpfenöe 3>ögefein

2inb mir fDtarter unb ^Nein.

ßinft fanb id) Oen grüf)üng im grünenben J^at,

25 2;a 6lü{)ten unb Dufteten -Rokn jumal,

Xnvd) 'Kalbesgrüne

(rrfcfiiene

^m (ric^enforft ratio

©in füBeo 0e6i(b.

30 Sa bli^te Sonnenfd^ein,

©5 fangen S^ögefein

Unb riefen bie Geliebte mein.

Sie ging mit Jrü^ting öanb in §anb,

Sie 23efte fügten iftr ©eroanb

Sie fü^en

8 ff. SSie bie folgenben Sieber au§ alten Suchern u. bgt. iü auc^ bieie§ eine Sit^tung
Siedd, ber es o^ne 3"''*l '" l>i^ Sammlung feiner ©ebic^te (Jreäben 1S21) II, loOfj.

aufgenommen ^at
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3?ior unb ^vrimetn ^ingefniet,

^nbem fie ftiU oorüberjief)!,

2)a gingen \i)v bie Jone nad),

Sa rourben alle Stimmen mnd).

3Rid) traf i^r munbcrfüfier 33Iicf; 5

Sßo^er? raof)in bu golbneö ÖlüdE?

Sie 3d)öne,

Sic Jone,

Sie raufdjenben 'öäume,

3Sie golbne 2;räumel lo

Sft bieö nod^ ber ©ic^engrunb?

Örü^t mid; biefer fü^e 9Jhmb?

^in ic^ tot, bin id) gefunb?

Sa fd^raanben mir bie alten Sorgen

Unb neue feierten bei mir ein, i5

^d; traf bie SJiaib an jebem 3Jbrgen,

Unb fc^öner grünte ftet§ ber fi>ain.

Sieb' lüie fü^e

Seine Äüffe!

Ölänäenbfc^önfte 3'^!^ 2*

SBofine ftetö bei mir,

^m uielgrünen Jl>atbe Ijier.

'^d) ging I)tnauö im 3JlorgenItd)t,

Sa fam bie fü^e Siebe nid;t;

3?om 'i^annt Ijerab 2»

Sd^ric laut ein diai',

Sa meint' xmb flagt' id) laut,

Sod^ nimmer tam tite 'i^raut,

Unb SDiorgenidjcin

Unb ^ogelein, 30

9hir 2(ngft unb ^^ein.

Qd) fud;te fie auf unb ah, borgmärtö, t^aliinirtä,

Sd) faf) mand)e frcnibo Ströme fliegen,

9(ber ad), mein liebenb bangeä .^erj

5iimmer fanb'5 bie öegcnmart ber ©ü^en; 3ä

(S'infam blieb ber "iL'alb,

Sa fam ber 3Binter {alt,

35ögtein,

©onncnfdiein

5lof)en au'j bcni '©albe mein.
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2((^ icf)on niete Sommer [liegen nieber,

Cftmatö fam ber 3"S ^^^ ^^ögel raieber,

Cft f)at fic^ ber Jßatb in TvJrün gef(eib't,

S^iemats fam jurüd öie fü^e 5JJaib.

Seit! 3eit!

3Barum trägft bu fo graufamen 9Jeib?

2lcl^! fie fommt DieIIeid;t auf fremben äöegen

Ungefannter 3Beii' mir balb entgegen,

2lber ^ugenb ift Don mir geiDicf)en,

'^i}u fcf)önen 2ßangen finb erbticf)en,

Äömmt fie auc^ f)ina6 ^um (£tcf)engrunb,

Äenn' tcf) fie niefit mef)r am roten -iJJunb.

C l'eibe

gremb finb rair uns beibel

Heiner t'ennt ben anbern

^m 3®anbern.

2ßer Jüngling ift, ber manble munter

Sen "SQüib f)inunter,

3ßof)( mag'ö, bafe ifjm 2;reune5' entgegen ^ie^et,

20 Sann blühet

2lu§ a((en Änofpen 5rüf)[ing auf i^n ein:

Sod) niemals treff icf; bie oerlorne ^i'Se"*^ mein,

Srum ift mir Sonnenfc^ein

Sie Dlac^tigaU im öain

25 3'lur Dual unb ^^ein.

2Öie na[)v finbe id) ben finbifdjeu 3(uGbrucf in btefen iRcimcn!

SSielleic^t ift für mid^ aurf) einft ber nielgrüne 3SaIb fo abgeftorben.

Dft möd)t' ic^ alles in ©eöicfjten nieberfcf)reiben, imb ic^ füf)(e

es jefet, raie bie 3^ic^ter entftanben finb. ^u uermagft bas 3Sefcn,

30 tDQs ^ein innerftes .^cx^ beiuegt, nidjt anbcrs aus^ufprcdjen.

^d) i)abt neulich einen neuen .^upfcrftid) nor unferm 3((6ert

gefe^n, ben er feit meiner 2lbiüeien§cit gemacht l)at, benn bie

3eic^nung unb a((e§ mar mir noc^ neu. Xu rairft i§n fennen,

es ift ber lefenbe Ginfiebter. '©ie ic^ ba trieber unter eud) mar!

35 benn ic^ fannte bie 2tu6e, ben ^Tifd; unb bie runöen Sd^eiben

gteic^ roieber, bie 'I^ürer auf biefem 33i(be r>on feiner eigenen

9öof)mmg abgefc^rieben f)at. 2l>ie oft I)abe id) bie runben Sd^eiben

betrad)tet, bie ber Sonnenfdjein an ber ^Jäfelimg ober an ber

2^ed"e ?teic^nete; ber Gremit fil^t an Dürers -Tifd). Gs ift fc^ön,

40 ba^ unfer SJieifter in feiner frommen i^orliebe für bas, mas if)n
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fo nal)e umhiebt, ber ^üiadjiüclt ein Hontcrfci non feinem 3"»'"*-'r

gegeben l)at, roo bocf; aKee fo bebeutenb ift, unb jeber 3"9 3(n=

biK^t unb ß'infamfcit aucibriicft.

^^d) getie auf meinem 'll>etie oft in bie fleinen c^apellen l)inein

5 unb üenoeile mid; babei, bie Wemiilbe unb 3*-'i'^)"»»ß*-'" ^ii 1^*^-'

trndjten. £h eö meine Xlnerfal)ren()eit ober meine ^Norliebe für

btiö 3((ter mad)t, idj icf)c feiten ein gan,^ fd;Ied)te5 33i(b; e^e id^

bie ^-efjler entbede, lebe id) immer bie S^or^üge an jebem. ^d;

I)abe gemeiniglidj bei jungen .^Ütnftlern bie entgegengeieUte öemütes

10 art gefunben, unb fie uiiffen fid) immer red)t uicl mit ibrem 3:abcL

^d) (jabe oft eine fromme Gbrfurd^t vor unfern treu()er^igen i'or^

fahren, bie ^umeitcn red;t fd)öne unb erf^abene (Gebauten mit fo

menigen llmftänben auogebrüdt baben.

Csdj miU meinen ^^ricf fdjlief^en. 9Jiöge ber .s>immel I^idj

15 unb meinen teuren Gilbert gefunb ert)alten! S)iefer 33rief bürfte

feinem ernften Sinne fd)merli^ gefaUen. 2af, mid) balb 9caci^=

ridjten oon 2)ir unb non allen 33e{annten (jören.

5,n ber ^yerne ge^t bie Siebe Sie mir ift eö, bein ^^ersagen

Unc;e!anntburclö9iacf)tunb3c()atten, 35 spat fie fort Don bir gefdicud^t,

20 3(d}! luoju, ba^ ic^ [)icr bliebe 3SiUft bu es nur mätmlicl) magen,

9Uif ben uatertänö'fcfieu aihüteu? 3Birb baö 3iel nod) einft erreid)t.

2Bie mit fü^en ^-lötenftimmen 3tfte Hetten finb gefprungen,

Jiufen alle golbnen Sterne: g-rei finb alte Öeifter bann,

2l>eit muf5 mand^e ®oge fd;roimmen, 40 ^^eber«ncd)ti'd)aftfül)nentfd)iüungcn

25 Seine £'ieb' ift in ber gerne. ^u bem -ii>ol(uftocean.

Scneö :-i^ilb, cor bem bu fnieteft, SJücfmörtö fliebtbas 'i,age 'öangen,

2^ic^ i^m ganj ju eigen gabft, Unb bie 9Jiufe reid;t bie .s^anb,

3^m mit alten Sinnen glübteft, 5-ü[)ret fid;er baö 33erlangen

3(n bem 3d}atten bid) erlabft — 45 .^n ber GJötter ^immelälanb.

30 aßa§ bein Öeift alo 3"f»nft badete, C roer barf mit Äunft unb Siebe

Sein ßntsüden Äunft genannt, S>on ben Sterblidjen fid^meffeu? —
Jßaö atö JJJorgenrot bir lachte, 6rofe im fd)euMermäl)lten triebe

^mmer ft^ bir abgewanbt: 3iUrb ber Äünftler nieoergeffen.

50 3)iefe ungefd^idten QdUn \)aiK \d) gefterm in einem angenef)men

3ÖaIbe gebiditet; meine ganje 3eefe mar barauf f)ingemanbt, unb

id) bin nic^t errötet, fie 3^ir, Sebaftian, nieber^ufd)reiben; benn

roarum foUte idj 2)ir einen ©ebanfen meiner Seele uer^eimHc^en?

— 2dK moI)I/'
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V%Ate (\ix\\ uianbclt mein öeift in jener guten alten ^cit, unb W-

ZX^fucijt i()re Hünftter unb .^etben, bie iet3t ^iunx 3:eil ncrtjefien ftnb!

3Bie gern ()5re unb (efe id; non eud) i()r 5)teifter, bie xi^x bama{§ 5

bie nieberliinbifrfje Hunft berü()mt machtet, Sufaö non !:^ei)ben,

®nge(ln-ed)t, Ijofjiinn von SHabufe, unb ben übrigen, mit meldjer

g-reube f)abe id) immer eure ^.Berf'e betradjtet, vor benen bie

tneiften norübergefinl 3:i]irb ber C)eift beö i'eferö mir aud) miUig

in jene Reiten folgen, bie id) mit finblid)er 3?or(ie6e betrete? 10

Sßerbet i^r eud) gern von ber jefeigen 3Se(t trennen, bie fo na()e

um eud) liegt, unb in ber bem '33ienld)en aud) bas .^leinftc Ieid)t

n)id)tig mirb? .'könnte id) bod) alten bie (iebenöe (S'mpfinbung

mitteilen bie mir bie A'cber in bie .'t>anb giebt, tiie mid) fo oft

bie alten '-Büdjer auffdjtagen liifjt, bie meinen 'IMirf oor jenen ge= i^

liebten !Öilbniffen feft l)ült, fo bafj fid) jeber ^ug unb jebe Üiiene

biefer alten 9}ieifter meinem ©ebäd)tniffe einprägt! xHber id) roitt

mit feinem I)abern, ber ^u ungebulDig bicfe 'IMiitter nerläf^t, unb

lieber feinen 3inn neuen 'ix-gebenbeiten bingiebt, Die il)n faft nod)

6erül)ren. :^d) mibme biefe fleine unbebeutenbe 0)efd)id)te jenen 20

jungen ©eelen, bie il)re ^'iebe nod) mit fid) felber befd)äftigen,

imb fid) nod) nid)t bem Strome ber 2Beltbegebenf)eiten I)ingegeben

I)aben, bie fid) nod) mit ^«»iöftnt an ben öeftaltcn il)rer innern

^I)antafie ergötzen, unb ungern burd) bie niirflid)e -ii>elt in il)ren

2. Sicfcii gansen Mbj'a^ I)at Zud fpöter burd) ciiu-ti lüivicrcn crkut, in roeUtcm er

bie äUirlicbe für btc uiebcrläntiiictic .Hunft nidjt im ciiicncit Flamen auöfpridit, fonbevn

feinem gelben sufdivcibt, ben er nad) ben 'Jlioberlnnben vciien liifet. — t!. Über Siita-j

»on Sc oben f.
oben S. Ii3. — 7. Sngclbvcd)t, c>3 ift ber oben genannte (5orneliu'3

6ngelbred)tfen, ßel;rer Sufae' uon X'cnben, gemeint. — 3"')'^"" SDUibufe (bi>5 1532).
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^i'räumen geftört luerben. JÖenn i()r, bic id) meine, uon ber .^unft

entjücft roerbet, loenn lijx einen 3:rie6 in eud) fpüret, ber euer

^er^ ben grof5en ';)Jieiftent)erfen ober ben i)elben ber 3>or5ett ent=

gepenbrängt, roenn i()r euer isatertanb liebt, unb nid)t mit r)or=

seiligem 6ntf)ufiaömu5, quo 'i>orfal3 ^u gut ^^n fein, eure 33rüber

nerbammt, bie eö anberö meinen, menn il)r euren ('^kift üon groJ5=

fc^einenben ©egenftänben 3iurüct"3;ie()en, unb aud) .*^Ieinigfeiten mit

Siebe betrad^ten fönnt, fo Ijabc id; für eud) gef(^rieben. S^ann

rebe tc^ eud^ in ©ebanfen an, bann glaube id^ non eud), ba^ \{)v

10 mid; rerftel)t, unb baf, eud) jener Sünfel fremb ift, ber fid; fo

gern über bie größten ©eifter, bie bie mcnfdj(id)e dlatnx geboren

Ijat, {jinauöfdjiningt. Gud) ift mein ganjeä 33ud) geniei()t unö id)

tröfte mic^ bamit, bafj ic^ glaube, baf? if)r irgenbmo feib, unb

mir gerne jufjört.

15 ß§ mar gegen '^}tittag, alo A'ran^ Sternbalb auf bem freien

^-elbe unter einem 53aume faf? unb bie grof,e 3tabt Seijben be=

trachtete, bie uor if)m lag. @r mar an biefem ^age fc^on frü§

ausgeroanbert, um fie no^ ^eitig a;u crreid;en; je|t ru^te er aus,

unb es mar il)m rounöerbar, t)a\i nun bie Stabt, bie roeltberüfjmte,

20 mit i^ren boben 3:ürmen une ein 33ilb uor ibm ftanö , bie er

fonft fd)on öfter im 33i(be gefelju !^atte. (Sr fam fic§ je^t uor

aU eine üon ben g-iguren, bie immer in ben 3>orbergrunb eineö

foI(^en -]?^rofpefteö geftelü werben, unb er fa^ fid) nun felber ge=

jeid;net ober gemalt ba liegen unter feinem 33aume, unb bie 9lugen

25 nac^ ber 3tabt uor iljm roenben. 3ein ganzes Sebcn erfd)ien

il)m überljaupt oft ai^ ein Xraumgefic^t, unti er l)atte bann einige

3)M!^e fic^ oon ben ©egenftänben bie i^n umgaben mirtlid) ?su

überzeugen. S)a er gan^ie 'öilber, ä>erfammlungen mit alkn iljren

93tenfd)en getreu unb lebl)aft in feiner "^^Ijantafie aufbemaljren unb

30 fie tiann uon neuem uor fid) l)inftellen tonnte, fo mar er in

mandjcn 2(ugenbliden ungeroif?, ob alleö, roas i^n umgab, nidjt

aud; oielleid^t eine Schöpfung feiner Ginbilbung fei.

@r l^ielt feine Sc^reibtafel in feiner ."oanb, unb üor xijm im

©rafe lag bie frembe gcfunbene. 6"r Ijatte ben Umrif? eines

35 ^opfeö entraorfen, ben er eben unebcr auoftrid), meit il)m feine

2Jll)nlic§leit barin ju liegen fi^ien; eö foUte bae öefi(^t bes fremben

5[Räbc]^en§ oorftellen, bie feine ^^l)antafie unaufljörlid; befd)äftigte.

6r rief fi(^ babei jeben Umftanb, jebeö 2Öort, ba§ fie gefproc^en

f)atte, in bie öebanfen ^urüd', er fal; alit bie lieblid;en "Ilcienen,



174 Slifrk: Stcrnbalbs TOnnötningEn. I.

ben jüf5(äd)c{nben 9)umb, bie unauöfpred)Iicf)e ©rajie jeber Se=

iDec3ung, a\ic^ btes ,50g roieber burd; fein öebädjtnis, unb er füt)lte

fid) barüber fo entfrembet, fo entfernt von iE)r, fo auf eroig ge=

fd)ieben, bafj i^m ber Ijette 2ag, ha^:> funfeinbe @ra§, bie flaren

2Öaffer trübe unb me(and;oIifd) mürben; t()ni b(ü()ten unb bufteten 5

nur bie wenigen uerroelften 23himen, bie er mit füf5er 3«i*tii'^jf'-Ht

betra(^tete; bann lehnte er fid) an hcn Stamm beö ^aums, ber

mit feinen 3iüeigen unb 33Iättern über i§m raufd^te unb lifpelte,

a(ö menn er ibm 3^roft jufpred^en möd)te, alö roenn er i^m bunfle

'^vroplje^^eiungcn von ber 3wfuttft hc\^n niodte. A'van] (}örte 10

aufmerffam l)in alä menn er bie Jone nerftänbe; benn bie Kultur

rebet un§ mit if;ren Stangen ^mar in einer fremben 2prad;e an,

aber mir füllen boc^ bie ^ebeutfamfeit xi)xzx Sßorte, unb merfen

gern auf if)re uumberbaren 2(ccente.

Gr I)örte auf ^u ^eidjnen, ba if)m feiner feiner <Stri(^e 3(u§= 15

brud unb äöürbe genug ()atte, er betrad)tete micber bie 3:ürme

ber Stabt, auf bereu 'Sdjieferbäd^ern bie 3onne Ijell glänzte.

„<So roerbe iä) je^t beine Strafen betreten/' fagte er gu fid; felber,

,,fo roerbe xd) ben großen Sufas fef)n bürfen, uon bem mir Sdbred^t

2)ürer mit fo uieler )dkbz gefprod)en fjat, ber fdjon aU Rinb ein 20

^ünftler roar, beffen 9camen man fd)on in feinem fedjs^etjuten

^af)re tanute. ,^d; roerbe i()n fpredjen (jören unb uon il)m lernen,

id^ roerbe feine neuften SSerfe feljn, ic^ roerbe if)m fagen fönnen

roie id^ \i)n berounbre; roenn idj mid^ nur nic^t fd^ämen bürfte,

tf)m unter bie 3(ugen ju treten! ®enn nod; ijabe id) nid)t§ ge= 25

tljan, nod} barf id) mid; if)m nidjt alö ^ünftler nennen, id; bin

noc^ nid;tä, unb ic^ fc^iime mic^ üor jebem lrefflid;en 93tanne/'

ßr ftanb eilig auf, unb näherte fic^ mit fc^nelfen Schritten

ber Stabt; fd;on ftanb er naf)e üor bem 3;^ore, unb fa§ bie 2iuU

auQ unb einge(;n, a(§ er baö frembe 2;afd;enbud; uermi^te, unb so

merfte, baf? er eö beim 3(uffte(}n unter bem "öiuune f)atte liegen

laffen; er erfd;raf' ()eftig, unb ging mit nod; fd;neUern 3d;ritten

jurüd. 3!)er 33aum roar fo roeit entfernt, bap er il;n je^t nid^t

mit ben 3(ugen roieberfinben tonnte, er lief fid; au^er 3(tem.

(S'ntilid; entbedtc er if;n roieber gan5 in ber ^^erne, aber ^ugleid; 35

beincrttc er ^roei ^I^nuibercteute bie nad) berfelben 3tel(e ju geben

fd;ienen. 3eine XHngft, t^a^ fie ben 'öaum frül;er alö er erreid)en

19. Jcr oben oeiianntc 2ntai ooti £ei}beu.
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mörfjten, ift ni(^t ^u Sefd^reiben, er uhu- übcv:iciuit, ba|5 jic if)m

ba§ ^afcf)enbucf; niimnenncfir ^urücfgeben uniröen, meuu fie eä

finbeu foUten. Gnölid) fam er an; Die Sd)reibtafe( (cuj nod) im

©rufe, er ^06 fie eiüg auf, unb inarf fid; nieber unter ben 53tunn,

5 inbem er fie betraditete unb füf5te; bie Ül'anbrer gingen oorbei

o(}ne nad) xi)m um,^ufel}n. ^ran^ füblte fein .''Oer^ fjeftig fd)(agen,

ber Sdjioeifi ffofj tf)m bie Stirn (}inab, er nun- fo frof) ab iDcnn

er bie ^^afel erft jet3t juni erftenmal tjefunöen fjiitte; eo rüf)rte

i^n innig, baf; fie beinaf) für i()n »erkoren geroefen fei. Xie beiben

10 SÖanbrer lüaren if)m je^t beinalie fdjon au§ ben 3(ugen oerfc^rounben,

er befd)(of5 nun unter biefein 'i^aunie, ber iCjin fo lieb gemorben

lyar, fiu ru()en, biä bie '^3iittag§()i^e norüber fein luürbe.

£I)ne ba^ er es beniert'te fdjiief er narf) unb nad; ein; bie

StiHe, ba6 Iieb(id;e ©eräufd; ber 53(ättcr, ein öeiüäffer in ber

15 Entfernung luben if)n ba^u. Gr f)örte alleö nod} (eife in feinen

Sdjlummer (jinein, uni) iljin bünfte aU menn er über eine ilUefe

ginge, auf ber frembe 'öhimen ftanben, bie er big baf)in nod) nie

gefeben b^tte. Unter tm Shunen roaren aud; bie 5*^fbb(umen

getüadjfen, bie er bei fic^ trug, aber fie maren nun roieber frifd^

20 geaiorben, unb nerbunfeüen an miiK unb GJtanj alk übrigen.

J-ran^ grämte fidj bei aller if)rer 3d)önbeit, unb luotlte fie mieöer

pflüden, a(ä er am Gnbe ber 5Ii>iefe, in einer Saube fil^enb, leinen

Se^rer Gilbert 2)ürer n)af)rnaf)m, ber nad; ibm fa() unb i()m ju

roinfen fd)ien. @r ging fdmelt fjin^u, unb alö er nä^er fam, be=

25 merfte er beutli^, baf5 3(lbred)t emfig an einem ©emälbe arbeitete,

es mar ber Äopf ber A^remben, bao öefid)t mar 5um 3pred)en

ä[)nlid). ?yran3 raupte nidjt roaä er '^n feinem Sef^rer fagen foUte,

feine 2(ugen maren auf baö ©emiilbe ()ingel)eftet, unb es mar if)m,

alö roenn e§ über feine i\T(egenl)eit unb '^(ufmerffamfeit ^u lädjdn

30 anfinge. 5"bem er nod) darüber nad)i?ad)tc, mar er in einem

bunfetn S^lnitbe unb aKec. übrige nun- iierfdjmunöen; lieblidje

Stimmen riefen i^n bei feinem 3^amen, aber er fonnte fid; auä

bem ©ebüfdje nid)t f^erauöfinben, ber 2ÖaIb roarb immer grüner

unb immer bunfler, aber Sebaftians Stimme imb bie Stimme

35 ber Ji^ßi^'^ben mürben immer beutlid)er, fie riefen i^n mit 'Jtngft^

lid)feit, a(ö roenn er fid) in einer ©efafjr befänbe. Gr fürd)tete

fic^, unb bie bid}ten 33äume unb ßebüfd^e famen if)m*entfe^tic^

uor, er ^agte meiter ju gefjn, er münfd^te ba§ freie f)elle }^-üh

roieber anjutreffen. 3^un roar e§ 9Jtonbfd)ein. äöie com Sdjimmer
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erregt, flang von allen jtIBernen 3iUpfeIn ein füfees G^etöne nieber;

ba roar alle Jurc^t üerfd^iounDen, öer 2BaH) brannte fanft im

fc|önften ©lanje, unb 3fJad)tigaUen rourben mad), unb flogen bic^t

an i()m norüber, bann fangen fie mit füf5er ^e^Ie, unb blieben

immer im !Jafte mit ber 3Jtufif öeo 'Ilcont)fd)einö. ^ran^ fül)lte 5

fein ^^iv\ geöffnet, als er in einer .H laufe im Jyelfcn einen äi>alb=

bruöer iüal)mal)m, ber anbäc^tig öie 2(ugen ?ium iöimmel aufl)ob

unb bie öänbe faltete. Avan^ trat nä^er: „§örft bu nid)t bie

lic61irf)e Crgcl ber 5^atur fpielenf fagte ber ßinfiebel, „bete roie

id) tl)ue/' Jran^ mar non bem 2(n6lide Ijingeriffen, aber er fal) lo

nun 3^afel unt> "^"atette oor fid) unD malte unbemerft ben ßremiten,

feine 3(nbadjt, ben "löalö mit feinem "lltonbfdjimmer, ja es gelang

i^m fogar, unb er tonnte nidjt begreifen roie es fam, bie 2^öne

ber 9cad)tigall in fein ©emälbe l)inein:iu6ringen. Gr l^atte nod^

nie eine fold^e ^reubc empfunben, unö er nal)m fid) üor, roenn 15

bas Silb fertig fei, foglcid) bamit 5U ^ürer ^urüd^iureifen, bamit

biefer es fel)n unb beurteilen möge. 2tber in einem 3lugenblide

»erlief tl)n bie 2uft roeiter ju malen, bie ?yarben erlofd^en unter

feinen ^-ingern, ein ^-xo'it überfiel ilm, unb er münfd^te ben 23alb

5U oerlaffen. 20

A-rau'i ent)ad)te mit einer unangeneljmcn Gmpfinbung, es mar

einer ber legten marmen ^agc im öerbft gcmefen, jc^t ging

bie Sonne in bunfelroten ^^olfen I)inter ber Stabt unter, unt)

ein falter .'perbftroinb ftric^ über bie ^Siefe. Jyranj ging roieber

nad) Der Stabt, fein Sraum lag tl)m ftets in ben Öebanfen, er 25

fal) nod) immer Den fd)önen monbgliin^ienben 9Sal^, ben Gremiten,

unb tiie Stimmen feiner ^-rcunbe tönten nod) immer in feinen

Cl)ren. 2!aö öebränge am iti)ovt mar gro^, benn jebermann

eilte nun aus ben ?yelbern, unb oon ben bena^barten 2)ürfern

gur Stabt jurüd, er beobachtete bie mannigfaltigen ©efic^ter, er 30

l^örte ein^^clne abgeriffene G)cipräd)e unt) '^lamen nennen, bereu

furje C!)e]d)id;te er öurd; bie 3predjenben erfuljr. 3iun mar er

in ber Stabt; er empfanb es feltfam, nun ipieber an einem fremben

großen Drte, unter fo oielen il)m gan^ unbefannten ?l}ienfd)en ju

fein, er fd^roeifte Ijin unb roieber; ber 93ionb ftanb am l)el(en 35

^immel imb fd)ien auf bie Säd)cr ber 5^ird)en unb auf bie freien

^lii^e; enblid) feierte er in eine .'öerberge ein.

Aranj fül)lte fid) mübe unb barum ging er balb ju '^ette,

aber er tonnte nod) lange nid)t einfd)lafen. '^ic <Sd)eibe bes
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"äRonbes ftanö feinem .^ammerfenfter gcrabe gegenüber, er 6e=

trachtete i^n mit fe^nuic^tigen 3(ugen, er fud)te auf bem glün^enben

5lunbe, unb in feinen /^lecfen 'Serge unb 2Öä(ber; balö fc^ien er

erhabene Jürme ^u entbecfen, 6a(b bie See mit i^ren fegeinben

5 Schiffen; a<i) bort! borti rief eine innerHd^e Stimme feiner 53ruft,

ift bie .ipeimat ader unfrer 3^nfdje, bort ift Die iiiiebe ^u c'oaufe,

öort roo^nt bas ©lücf, Don ba i)txab fc^eint es auf uns nieber,

unb fief)t uns roef)mütig an, ba$ mir noc^ E)ier finb.

Gr rerfc^IoB fein 2(uge, ba erfc^ien i^m bie ^'^^'Tt^^ '^^i*

10 alfen i^ren 'Diei^ien, fie roinfte if)m, unb üor i^m lag ein fd)öner

bunfler :^ini)engang, roeldier blüf)te unb tzn füßeften 2uft üer=

breitete. Sie ging ^inein, er folgte if)r fc^üc^tem nac^, er gab

if)r bie Slumen ^urücf, unb er^äf)Ite \i)x, raer er fei. ^a umfing

fie i^n mit i^ren 5arten 3(rmen, ba fam ber 'IRonb mit feinem

15 ©lan^e mi}tx, unb fc^ien if)nen bciben betf ins 2(ngefirf)t, fie ge^

ftanben fic§ if)re ^iebe, fie roaren uuauöfpred)(ic§ gUicflirfj.
—

3^iefen 3:raum fe^te ^anj fort, bie frü()eften Grinnerungen aus

feinen .^inberjai^ren famen ^urücf, aüe frönen Gmpfinbungcn, Die

er einft gefannt ()atte, ^ogen roieber an i^m norbei unD begrüßten

20 if)n. So ift Der Schlaf oft ein 3(uörubn in einer fc^önern äöelt;

roenn Die Seele ficf) oon biefem Sc^aupla^e ^inmegroenDet, fo eilt

fie nac^ jenem unbefannten magifcf)en, auf tnelc^em liebliche 'Siebter

fpieten, unb fein Reiben erf(feinen barf; bann be^nt Der ©eift

feine großen 5'^üge( auseinanber unb fü[)It feine ^immlifc^e ^vd-

25 beit, bie Unbegren^tfieit, Die ibn nirgenbs beengt uuD quä(t. 5^eim

Grroacfjen fe^n mir oft ^u noreilig mit 5>erac^tung auf biefes

f^önere Xafein ^in, roeil mir unfre Xräume nid^t in unfer 2:age5=

leben ^ineinroeben fönnen, tceit fie nid^t M fortgefahren finD, roo

unfre ?31enfcf)entbätigfeit am 3(benb aufhörte, fonDem i^re eigene

30 53al)n manbelten.

3(m ^T^orgen erfunbigte fid) y^-ran^ mit gtü^enbem ©efidjte

nad^ ber 3i'of)nung bes berühmten Sufas oon Serben. 9Jian be=

5eid)nete i^m bie Strafe unD bas öaus, unb er ging mit [}oc§=

fc^tagenbem .^er^en bin. Gr raarb in ein anfebnlic^ee .f^aus ge^

30 fü^rt, unb eine lOiagD fagte i^m. Daß ber .'oerr fidi fdion in feiner

!)Jta(erftube befinbe unD arbeite, ^xan^^ bat, X>av, man il)n ^inein=

füf)ren möd)te. Sie 3:§ür öffnete fi(^, unb ?yxan] iai) einen fleinen,

freunblic^en, ^iemlicb jungen 9}cann »or einem @emälbe fifeen, an

bem er fleißig arbeitete, um xijn i)zx ftanben unD fjingen ineterlei

2kd II. Satfenrober. 12
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Sd^ilbercien, einige Jyarbenfaften, 3eirf)nuugeii unb 3(natomieen,

aber altes in ber beften Drbnung. Ser '^3ia(er ftanb auf unb

ging ^-ran^en entgegen, ber 3cf)ü(cr roar je^t mit feinen 2(ugen

bem öefid)! beö bcrü()mtcn 93ieifterG gegenüber, unb iiermocf)te in

ber erften 3>erunrrung fein il^ort (jeruorjubringen. ßnblirf) faf5te 5

er fid), unb nannte feinen 5^amen unb ben ^f^amen feines Seljrerö.

i'ufas Ijie^ if)n oon .'oer^en nnttfommen, unb beibe festen fid) nun

in ber 9^öerfftatt nieber, unb '^vaw^ er^icifjüe gan^ fur^ feine Steife,

uni) fprad) von einigen merftuürbigen @emä(ben, bie er unteriüegs

angetroffen (jatte. Gr be)d)aute lüiKjrenb bem Sprechen aufmerf= 10

fam bas 93ilb, an rocldjem Sufas ^hzn arbeitete; eg mar eine

^eilige ^-amilie, unb er traf barinnen meleä ron einigen ^ürer:

f(^en 3(rbeiten an, benfelben A"Icif5, biefelbe ©enauigfeit im 3(us=

malen, nur fd)ien i()m an ^ufas 5^ilbcrn Dürers ftrenge 3eirf)nu"9

ju feljlen, i(}m bünfte, a(s mären bie Umriffe uieniger breift unb 15

fidler gebogen, bagegen fiatte Sufas etroaä Sieblic^eg unb STnmutiges

in ben 2Öenbungen feiner 6)eftatten, ja aud) in feiner Färbung,

bas beut ^'ürer mangelte. S^em Seifte nad), glaubte er, müf,ten

fid) biefe beiöen großen .Üünftler fefjr naf)e nermanbt fein, er fa()

()ier biefclbe Simplizität in ber 3iifi^iii^^'^^f*^^iu^9 / biefelbe ii>er= 20

fd)mäf)ung unnü^er 9tebenroerfe, bie rü()renbe unb ed^t beutfc^e

53el)anb(ung ber @efid)tcr unb i'eibenfdjaften, baffefbe Streben

nad; JÖa()rl)cit.

!i:!ufaö uiar in feinem ©efprädie ein muntrer, fröbnd)cr

5Jcann, feine 3(ugen maren feljr Ieb()aft, unb feine fd)nel(oeränber= -25

Iid)en llcienen begleiteten unb erflärten jebes feiner äöorte.

^-ran.j; tonnte ibn nodj immer nid;t genug betradjten, benn in

feiner Ginbilbung (jatte er fid) ibn gan?, anbers gebad)t, er batte

einen grofjcn, ftarfen, ernftbaften -lliann eru'artet, unb nun faf) er

eine fteinc, febr bebcnbe aber faft fränflidjo A:'\a,m oor fidj, beffen 30

;){eben alk 't>a^ ©epräge eines luftigen freien (^emüteö trugen.

„(S"s freut mit ungemein, Gud) fennen ju lernen," rief 2uta^

mit feiner Sebbaftigfeit am, „aber oor atfen 2)ingen iüünfd)te

id) einmal Guron "IKeifter ^u feben, id) nnifUe nid)ts Grfreulid)ers,

bas mir begegnen fönnte, ats roenn er fo mie o^br beut tbatet, 35

in meine ii.k'rfftatt bereinträte; bin aud) auf feinen anbern

9Jienfd)en in ber älk'It fo neugierig als auf ibn, benn id) balte

it)n für ben gröfUcn Hünftler, hcn bie 3t'iten ()ert>orgebrad)t

baben. Gr ift mobt iebv fleifüg':"'
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„Qx arbeitet faft immer," antiüortete l^va\\\, „unö er fennt

and) fein gröBeree i^ergnügen als feine 2(rbeit. Seine C'mnpfeit

gef)t 10 roeit, öaB er öaDurc^ fogar mancftmat feiner @emnt>f)eit

2cf)aben tf)ut."

5 „^d) mill es geni glauben," antmortete i'ufae, „es zeugen ieine

Äupferftid)e oon einer faft unbegreiflichen Sorgfalt, unD t>od) l)at

er baöon fc^on fo oiele au5gef)n laffen! ÜJian fann nid}tg

Sauberere fef)n als feine 3(rbeit, imb bod) leibet unter liefern

i^lei^e öie 2i}al)r()eit unb ber eigentliche 3(u6t>ruc! feiner Xax-

10 ftellimgen niemals, fo öaß feine Gmfigfeit nic^t bloß zufällige

3ier, fonbern 35efen unö Sacfje felbft ift. Unb Dann begreife

ic^ faum bie mannigfaltigen 2(rten feiner 2(r6eiten oon ben

ffeinften unö feinften öemaiöen bis ^^u ben lebensgroßen 'Silöem,

Dann feine .oohfticfte, feine .Üupferarbciten, feine faubem Jviguren,

15 bie er auf ^oU in er()abener lUrbeit geschnitten, unö öie fo

leicht, fo ^ierlic^ finö, öaB man tro$ i()rer 3>oüenöung öie 3(rbeit

gan^ baran oergißt, unb gar nic^t an bie oielen muffeligen

Stunben benft, öie öer .Üünft(er öarüber Eingebracht baben muß.

'Sü^rlicf), 3übert ift ein äußerft munöerbarer 5)iann, imö \d) balte

h 20 ben Schüler für febr glücflicf), öem es oergönnt ift, unter feinen

3(ugen feine erfte i'aufbaljn 5U eriiffnen."

Jran^ toar immer gerüf)rt, roenn von feinem Se^rer öie

^ebe mar; aber bas £'ob, bieie i^eref)rung feines DJieifters aus

bem lliunöe eines anöem großen c^ünftlers fe^te fein .'öer^ in

25 bie gemaltfamfte 53euiegung. Gr örücfte i^ufas' .'oanö, unö fagte

mit ^bränen: „©laubt mir, ^i)3ceifter, ic^ i)übi micb r>om erften

2'age glücflicf gefcf)ä^t, ba ic^ I^ürers .^aus betrat."

„Gs ift eine fettfame Sacf)e mit bem A-k\\^e," fubr i'ufas

fort, „fo treibt es aucfj mic^ ^Tag unö 'Dtacfet ^iur 3lrbeit, fo öaß

30 mic^ mancf)ma( jeöe Stunöe, ja jebe 'D3iinute gereut, öie icf) nic^t

in öieier Stube zubringen barf. 3>on ^w^^^ö auf ift es fo mit

mir getöefen, unö icf) ^abt auc§ nie an Spiefen, Gr^äblungen,

ober öergfeic^en ^eitoertreibenben fingen ©efalfen gefunöen.

Gin neues 53i(ö Hegt mir mancbmal fo febr im Sinne, t>a\^ icf)

35 baöor nicbt fc^Iafen fann. ^scf) roeiß mir and) feine größere

5reube, als roenn icf) mm enblicö ein ©emälöe, an bem ic^

lange arbeitete, uiftanöe gebracht f)abe, roenn nun äffes fertig

geroorben ift, roas mir bis babin nur in ben ßebanfen rufite,

roenn man nun ^ugleicb mit jeöem 'Silöe merft, roie öie 'banh

12*
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geübter unb breifter wirb, rote nad^ unb nad) alTeö bas von

feI6ft fid) einftettt, roa§ man anfangö mit MiH)£ erringen unb er=

Üimpfen muffte. D mein lieber ©ternbalb, xd) tonnte mand)=

mal ftunbenlang baüon fd^roa^en, mie id^ narf) imb nad^ ein

Wiükx geraorben bin, unb mie idf) norfj Ijoffe, mit jebem 2;age 5

meiter gu tommen/'

„'^i)X feib ein fetir gtüct"(i(^er 9Jiann/' antmortete ^-ran,v

„9Bo{)l bem i^ünftler, ber firfj feineö SSertö bemufjt ift, ber mit

3ut)erfic^t an fein SBerf ge()n barf, unb e§ fd^on gerao[)nt ift,

ba| i()m bie ©temente get)orrf)en. 3td^, mein lieber tifeifter, id) lo

!ann es (Sud) nid^t fagen, ^s^)X fönnt e§ nielteidjt t'aum fäffen,

meld;en ^rang id^ ^u unfrer eblen .^unft empfinbe, mie eö meinen

©eift unauf^örlid; antreibt, mie atteö in ber 2öelt, bie feltfamften

unb frembeften ©egenftänbe fo gar nur oon ber 9)ialerei ju mir

fpred^en; aber je Ijöljer meine S3egeifterung fteigt, je tiefer finft 15

auä) mein 5)Jut, menn id) irgenb einmal an bie 3(u§fü^rung gcbn

mitf. ßö ift nidjt, bafj idj bie tlbung unb ben roieberljoltcn

3^lei|5 fd)eue, ba^ e§ ein ©totj in mir ift, gteid; baö !i>ortrcfflidjftc

fieroorjubringen, ba§ feinen 2^abel me§r gulaffen bürftc, fonbcrn

e§ ift eine 2fngft, eine 'Biifen, ja id^ möd^te eö roo(}I eine 3(n= 20

betung nennen, beibes ber i^unft unb be§ ©egenftanbeä, ben id;

barjuftellen untcrnefjme."

„Sl)r erlaubt mir rooljl," fagte Sufas, „inbem mir fprerf;en,

an meinem 'Silbe meiter ju malen." Unb mirflid^ 50g er aud^

bie Staffelei l)erbei, unb oermifd^te bie färben auf ber ''^Nalette, lt,

bie er auftragen mollte. — „SBenn id) Gud) ntit meinem We=

f(^n)äl3e nur nid;t ftöre," fagte J-ran,^, „benn biefe iHrbcit ba ift

anwerft f'unftreidj." — „@ar nid)t," fagte liiufaS, „tl^ut mir ben

©efallen unb fal)rt fort."

„^enn id; mir alfo," fagte ^vranj, „eine ber 2^l;aten unferS 30

ßrlöferö in il)rer ganzen ^errlidjfeit benfe, menn id) bie 3lpoftel,

bie ^lH'rel)rungoRnirbigen nor mir fel)c, bie il)n umgaben, feine

göttlid;e 93tilbe, mit ber er leljrt unb fprid)t; uicnn id; mir einen

ber l)eiligen 9Jiänner an^ ber erften d)riftltd)en i'lird)e beute, bie

mit fo ful)nem 'Diute ba§ Seben unb feine ^r^'n^^'t iierad)teten, 35

unb alteö l)ingaben, roa§ ben übrigen 93tenfd;en fo uielc 3ebn:

fud^t, fo mand;e 9A?ünfd)e ablodt, um nur baci inncrfte 'i^el'enntni'S

iljreö .'per.senö, baö 53cn)uf5tfein ber großen aisal)rl)eit fid) ^u bc

l)aupten unb anbern mitzuteilen; nienn id) bann biefe erbabencn



Bit'EitcB ßuü], 1. -ßapitel. 181

©eftalten in iljrer l)immlifrf)en G)(orie uor mir fef)e, unb nun noc^

bebenfe, baf? es einzelnen 2(u5cruHi()Iten gegönnt ift, baj? fid) i()nen

baö DoIIe ©efül)(, ba^ jic^ i^ncn jene Selben unb ber Zoijn

©otteä in eigentümlichem ©eftalten unb färben als ben übrigen

5 9Jcenfrf)en offenbaren, unb bafj fie burcf) bas 2öerf i()rer öiinbe

fdjiüädjern ©eiftern biefe Cffenbarungen mieber mitteilen bürfen;

lüenn ic^ mic^ meiner Gntjüdungen uor ^errlid)en Öemälben er=

innere, fet)t, fo entfc^minbet mir bann aller 9)iut, fo mage id) eä

nid;t, mid) jenen auQerroät}(ten G)eiftern ^u,^ured)ncn unb ftatt 5U

10 arbeiten, ftatt fleißig ju fein, rcrliere ic^ midj in ein leeres un-

t()ütige5 (Staunen."

„3I)r feib brat)," fagte 5Jicifter gufaö, o^ne üon feinent

Silbe auf^ufe^n, „aber bae roirb fic^ fügen, ba^ ^f}r ai\d) 33iut

befommet."

15 „Sdjon mein £'el}rer," fuf}r A-ranj fort, „bat mid; beoljalb

getabelt, aber idj i)abi mir niemals (jelfen fönnen, idj bin üon

^inbf)eit auf fo geroefen. Slber fo lange id§ in 5iürnberg rcar,

in ber ©egenmart be§ teuren 3((bred)t, bei meinem ^-reunbe, unb

uon alle bem befannten ©eräte umgeben, fonnte id) mid; bod^

20 immer noc^ etraas aufredet er()atten. ^d) (ernte mid) auS ©e=

rool)n()eit ein, ben ^sinfel ju führen, id) fü()Ite, roie id) nad; unb

nad^ etroas roeiter fam, raeit es immer berfelbe Crt mar, ben id^

roieber betrat, roeit biefelben 3)ienfd)en mid^ aufmunterten, unb

meil id) nun auf einer gebatjnten Strafe gerabe ausging, oI)ne

25 mid) meiter rechts ober linfs um,5iufef)n. ?vrei(id) burfte id) feine

neue Gr2;ä§(ung f)ören, feinen neuen uerftänbigen 9Jiann fennen

lernen, of)ne etroaö irre ju roerben, bod) fanb id^ mic^ balb

mieber ,^ured)t. 2(ber feit meiner 3(breife aus 9cürnberg I)at fid^

aKe§ bas geänbert. SJieine inner(id)on 53ilber iierme()ren fic^ bei

30 jebem ©(^ritte, ben id) tf)ue, jeber 33aum, jebe Sanbfc^aft, jeber

Sßanbersmann, Sfufgang ber 3onne unb Untergang, bie Äirc^en,

bie id) befuc^e, jeber ©efang, ben id^ ^öre, a(fe§ roirft mit

quälenber unb fd)öner ©efd)äftigfeit in meinem Sufen, unb balb

mö(i)V id) Sanbfc^aften, ba(b f)ei(ige ©efd)id)ten, balb einzelne ©6=

:!5 ftalten barfteflen, bie ?^arben genügen mir nun ni(^t, bie 3(b=

raec^fehing ift mir ni(^t mannigfaltig genug, id) füf)(e baä Gbk
in ben SSerfen anbrer 9}Zeifter, aber mein ©emüt ift nunmehr

fo üerroirrt, baJ5 id) mid) burc^aus ni d)t- unterftef)en barf, feiber

an bie 2(rbeit ju get)n/'
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^ufa§ f}ie(t eine äöeile mit 93k(en inne unb betrad^tete

Stevnbalb [el)r aufmerffam, ber jid) burd^ SReben erfjifet ^atte,

bann fagte er: „Sieber ^-rennb, id) glaube, bafj ^i)x fo auf einem

ganj unred)ten 9Bege feib. ^d^ fann mir @ure S^erfaffung moiji

fo jiemlid) norftellen, aber id^ bin niemals in fold^er @emüt§= 5

ftimmung gemefen. 9son ber friU)eften ^ugenb l)aht \d) einen

{)eftigcn ^rieb in mir empfunben 5U bilben unb ein .^ünftter 'r^n

fein; aber non je an lag mir bie 3iad)al}mung f(ar im Sinne,

ba^ id) nie jroeifelfiaft mar ober jögerte, roaS au§ einer S*^^^)'-

nung merben fottte. ©d§on n}ti[)renb ber 2(rbeit (ag mir bann 10

ein anbrer (Entmurf fdjon ganj beuttid^ im ^opfe, ben id; aber

fo fdjucK imb dKw fo imiier,^agt alö ben oorigen auöfübrte, unb

fo finb nteine jaljlreidjen äöerfe entftanben, ob ic^ g(eidj nod)

nid^t alt bin. ©uer B'^S^"/ ®ii^^ 3^ i^xo\]z 9seref)rung beö @egen=

ftanbeg ift, roitt mid) bünfen, etraaö Un!ünft(erifdje§; benn menn 15

man ein 5Jialer fein mill, fo muf? man bod) malen, man muf5

beginnen imb enbigen, ©ure ©nt.^üdungen fönnt ^()r ja bod)

nidjt auf bie ^afel tragen. Tiad) Dem, maö ^ijv mir gefagt

I^abt, mü^t :3()r oiele 2(ntagen },u einem ^oeten ()aben, nur inufj

ein ®id)ter aud; mit 9^uf)e arbeiten. — Srlaubt mir, ba^ id; 20

@ud) norf) etroaö fage: ^(^ ^ahz m\d) von jefier über bie £ünftler

gemunbert, bie 9ßa[(fal)rten nad) 'Italien, mie nadj einem ge=

lobten Sanbe ber Hunft aufteilen, aber nad) bem, maö ^^sbr mir

von CS'ud; er.vKjlt Ijaht, mu^ \6) mid; billig nod) nu^f)r uernninbern.

äßarum moltt '^Ijx ßure ^dt alfo oerbcrben':' 9)Zit (Surer dhv^- 25

barfeit rairb Qi\d) jeber neue ©egenftanb, ben I^fir erblidft, 5er=

ftreuen, bie gröfjere 5Rannigfa(tigteit mirb Gure .U'räfte noc^

meljr nieberfd;lagen; fie merben alle ocrfdjiebonc ^Kid)tungen fud)en,

imb alte biefe ^Kidjtungen uiertien für ßud) nid)t genügenb fein.

9äd^t, alä ob id^ bie grofjen iüinftler ^talienö nidjt fdjäl3te unt) so

liebte, aber man mag fagen roa§ man miß, fo f)at bod) jebeö

Sanb feine eigene i^unft, imb eö ift gut, bafi eö fie bat. CS'in

9)teifter tritt bann in bie Aufiftapfcn bcö anbern, luiti nerbeffert,

ma§ bei i()m etuni nod) numgctbaft mar; nni'o bem erften fd)nier

mar, mirb bem jmeiten unb britten leid)t, unti fo mirb Die iiater= 35

länbifd^e Ü^unft enbUd) ,^ur l)öd)ften ä.^ortrefflid)feit bingefübrt.

2öir finb cinnuü feine v^taliener, unb ein Italiener mirb nimnu'r=

mebr beutfd) empfinben. 'Ilhenn id) Qnd) alfo raten foll, fo ftelft

lieber Ci'urc ^Kcifc nad) Italien gan^ ein unD bleibt im 'initer:
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lanbe, benu unxo moUt ^sf)r öort? Wli'mt ^(^r, ^i)v roerbet bie

itn(ienif(^en ^Silber mit einem anbern al§ einem beutf(^en 3J[uge

jef)en fönnen? 2o rote and) fein l^talicncr bie Hvaft unb 'iViv^

treffUd)Mt (SureS 3((6ert 3)ürer jemals erfennen mirb; eö finb

5 mibcrftrebcnbe Staturen, bie \xd) niemals in bemfethen lltittelpunfte

uereinigen fönnen. 2Senn ^f)r ()inge[)t, fo wirb jebeö neue

©emäfbe, jebe neue ?Ocanier eine neue Suft in Guc^ erroecfen, ^i)v

merbet in eroiger 3(6u)ecf;felung iiietteid)t arbeiten, aber Gurf)

niemals üben, ^()r roerbet fein ^»taliener roerben, unö fönnt öod)

10 fein Seutfc^er bleiben, ^f)r roerbet junfcfien beiben ftreben, unö

bie 'Dhitlofigfeit unb 'J>er5agtf)eit tüirb Gud) am Gnbe nur nodj

üiet ftiirfer, als |e^t ergreifen. '^l)v finbet meinen 5(uSfprurf;

üieffeid)t ^art, aber ^t)\: feib mir roert, unb barum roünid)e id)

Guer SefteS. ©laube mir, jeber Mün[t(er roirb, roaS er roerben

15 fann, roenn er ruf)ig fid; feinem eignen öeifte überläf^t, unb babei

unermübet fleißig ift. 'Se[)t nur ©uren 3(lbert 2;ürer an; ift er

benn nid^t o^ne Italien geroorben, roaS er ift, benn fein furjer

2lufent[)a{t in 3>enebig fann faum in ^l^edjuung gcbrad)t roerben,

imb benft ;^^l)r benn mef)r ju leiften als er? 3lud; unl're beften

20 'llieifter in ben ^^lieberlanben (jaben ^ti^^^*-'n nid^t gefel)n, fouDern

einl)eimif(^e 9iatur imb ^unft Ijat fie gro^ gejogen; manä)c

mittelmäßige, bie bort geroefen finb, baben eine frembe ^Jianier

nac§al)men roolfen, bie if)nen nimmermebr gelingt, unb als etroaS

@r5nnmgencS IjerauSfömmt, baS il)nen nid)t fteljt, unb fid) in

25 unfrer ©egenb nid)t ausnimmt. 5)tein lieber Sternbalb, mir finb

geroiß nii^t für bie 2(ntifen, roir verfteljen fie aud; nie^t mel)r,

unfer %ad) ift bie roal)re norbifc^e 9catur; je mel)r roir biefe er=

reid}en, je roaljrer unb lieblid)cr roir biefe auSbrüden, je mel)r

finb roir ^ünftler. Unb baS ^d, roonad) roir ftreben, ift geroif?

30 eben fo grof^ als ber poetifd^e 3iüed, ben fid) öie anbern yor=

geftellt l)aben."

%va\^ roar nod) in feinem Seben nidjt fo niebergefdjlagen

geroefen. Gr glaubte eS 5U empfinben, roie er nod) feine T^cx-

bienfte l)abe; biefe 5>erel)rung ber Hunft, biefe 'Regier Italien mit

35 feinen 3ßerfen 5U felju, l)atte er immer für fein einjigeS 'i^eröienft

geilten, unb nun oernidjtete ein yerel)rungSroürbiger 53teifter il)m

aud) biefeS giin.^lid;. 3iii" erftenmale erfd^ien il)m fein gan,^eS

S^eginnen tf)örid)t unb unnü^. „^sbr mögt red)t baben, 9)ieifter!"

rief er aus, „id; bin nun aud) beinalje bairon überzeugt, bafj id)
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jum ^ünftler üerbor6en bin; je mel)r id) ßure 'SortreffItc()feit

füfjle, um fo ftärfer empfinbe id^ aud) meinen Unroert, xd) fü()re

ein nerlomeö Seben in mir, baö firf) an feine nernünftige 2l)ätig=

feit I)inaufrnnfen mirb, ein unglücffeliger 3:^rieb ift mir eingel)aud)t,

ber nur baju nü|t, mir alle ^-reuben gu nerbittern, unb mir 5

au§ ben fijftlic^ften ©eridjten biefes 2ehin^ etmaä 2((bernee unb

9fiürfjterne§ jugubereiten."

„@§ ift nid)t fo gemeint," fagte 2ufa§ mit einem Säd^eln,

ba§ feinem freunblic^en @efid;te fef)r gut ftanb; „ic^ merfe, ba^

atteö bei ©uc^ auö einem ju (jeftigen 6f)arafter entfpringt, imb lo

freilid^, barin fann fid^ ber 33tenfc^ nic^t änbern unb roenn er

e§ and) rxod) fo fefjr roottte. öebt Sud; jufrieben, meine 3Sorte

finb immer nur bie 2Öorte eineö einzelnen 9)tanne§, unb id; fann

mid) eb^n fo leidjt irren a(§ jeber anbre."

„^f)r feib nid^t roie jeber anbre," fagte ^-ranj mit ber is

grö|5ten Sebijaftigfeit, „bag füf)I ic^ ju lebenbig in meinem A!>erjen,

3^r foEtet e§ nur einmal fji3ren, mit meld)er 3?eref}rung mein

DJIeifter immer yon ßudj fpridjt; ^i)v folltet es nur roiffen fönnen

roie DortreffHd^ ^fjr mir norfommt, roefd) (3en)id)t bei mir jebeä

ßurer SBorte t)at. $Bie üicie ^^ünftler bürfen fid) benn mit ßud; 20

meffen? 2öer auf foldje Stimmen nid)t f)i3rte, uerbiente gar nidit

©ud^ fo gegenüber §u fi^en, mit Qiid) ju fpred)en, unb biefc

^reunbfd;aft unb ©üte ju erf^alten/'

„'^^x feib jimg," fagte Sufaö, „unb Guer ©efen ift mir

imgemein lieb, eö giebt roenig foldjer 'Dtenfd;en, bie meiften be- 25

trad^ten bie Äunft nur a(§ ein ©pielroerf, unb un§ alä gro^e

i^inber, bie albern genug bleiben um fid) mit berUn ^offen ju

befd)äftigen. — 2(ber Iaf5t unö auf etmaö anberö fomnuMx, id)

bin jel^t überbieg mübe ju malen, i^d) baiK einen i^upferftid)

üon ©Urem 3(Ibert erl)alten, ber mir biöl^er nod^ unbefannt mar. 30

@§ ift ber f)eilige |)ubertu§, ber auf ber ^agb einem ^^irfc^e mit

einem Ärujifire .^mifdjen bem Gkmeif) begegnet, unb fid) bei biefem

2(nblide befcljrt unb feine t'ebenömeife änbert. Scl}t bierber, es

ift für mid) ein merfuntrbigc§ tMatt, nid)t bfof; ber fd)önen i!(uo=

fübrung, fonbern iiorgüglidj ber öebanfen falber, bie für mid; 35

barin liegen, ^ie Öegenb ift ^Tnüb, unb 2)ürer t)at einen I)ol)en

Stanbpunft angenommen, meöf)alb üjn nur ein Unoerftiinbiger

tabeln fiinnte, benn menn and) ein bidjter 'Ilnilb, mo mir nur

wenige grof^e '-Bäume luabrnebmcn, etuuio natürlid)er beim crften
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2(nWicf in bie 2tugen falten bürfte, fo fönnte baö bod; nimmer^

mel)r baö ©efüf)( ber üöKtgen Ginüxmfeit fo auöbrüdfen unb bar^

ftetten luie es f)ier gefrfiictjt, roo ba§ 3(uge meit unb breit allcö

überfielt, einjelne §ügel unb Iirf)te SSalbcjegenben. ^rf; glaube

aurf;, ba^ mancf;e Seute, bie mel)r guten 2Bißen oernünftig 5U 5

fein als 3?erftanb §aben, ben gen)ä|tten ©egenftanb fetbft als

etroae 9(tberneö tabeln bürften, ein 9^itterömann, ber ror einer

unnernünftigen 33e[tie fnieet. 3(ber ba§ ift es gerabe, wenn irf)

meine aufrichtige 'D^einung fagen fott, raas mir fo fe^r baran

gefällt unb ^u grof^em Vergnügen gereicht. 6§ ift fo etroaö 10

Unfd^ulbiges, ^-rommeä unb Sieblic^eS barin, mie ber ijagb;

mann l)ier fnieet, unb baß .'oirfrfjlein mit feiner finbifd)en ^l}i):

fiognomie fo unbefangen brein fie()t, im vÜontraft mit ber fjciligen

ß^rfurd)t bes 53ianne5; bie§ ermedt ganj eigene ©ebanfen oon

©ottes ^armljerjigfeit, oon bem graufamen 3?ergnügen ber ^agb, 15

unb berglei(^en me§r. 9^un beobachtet einmal bie 2(rt roie ber

^Ritter nieberfnieet; eo ift bie maljrfte, fri3mmfte unb rüljrenbfte,

mand;er Ijätte ()ier moiji feine 3ici"lid)feit gezeigt, roie er 53eine

unb 3(rme oerfd;iebent(idj ju ftellen roü^te, fo baf? er burc§ 3(n=

ne^mlid)feit ber A'igur fid; gleid^fam oor jebem entfi^ulbigt l)ätte, 20

ba^ er ein fo nän-ifcl)e§ 33ilb ^w feinem ©egenftanbe gemadjt.

®enn manche jierlidje 5}ia(er finb mir fo uorgefommen, ba^ fie

nid)t forootjl oerfd;iebentIid;e SBilber malen, a(g oichne()r nur bie

©egenftänbe braud;en, um immer roieber if)re 5>erfd)ränfungen

unb 9cieblid;feiten ju 5eigen; biefe pu|en fid; mit ber eblen 25

5J^alerfunft, ftatt ba^ fie iijv freiem ©piel, unb eine eigne 5Sa()n

gönnen foEten. 3o ift e§ nid)t mit biefem ^!>ubertuä befd^affen.

Seine sufammengelegten 23eine, auf benen er fo ganj natür(id)

^infnieet, feine gleidjförmigen aufgeljobenen .'niinbe finb bao äC^afjrfte,

mag man fel)en fann; aber fie I)aben nid;t bie fpielenbe 3(nmut, 30

bie manche ber heutigen 2ßelt über alleö fd;ä|en/'

"^i
Sufas fpradj nod) mand)erlei; bann befud)ten ibn einige

^reunbe aus ber Stabt, mit benen er unb })-vani fid) ju 2ifd)e

festen. ^Hcan fadjte unb erjäblte oicl; oon l>er 93ia(crei roarb

nur roenig gefprod;en. 35
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^•ran,3 f)ie(t fic^ liiuiu'vc 3»-'it in !^ei)tien auf, alö ev ftd)

anfant;;G uorgenominen l)atte, benn '}3tei[ter i^uf'aä ()attc i()m eintcjc

Äontei'fcic ;^u malen übenneben, bie ^^-ran^ ^u bcffen 3nfi'"i*-"bcn()cit

5 bccnöicjte. ^^eibe (jatteu \\d) oft uon bor Munft untcrf^altcn. 5ran5

Hebte Sufas ungemein, aber bocf; tonnte er in feiner 'otunbe ba§

'i>ertrauen ^u i()m faffen, "oa^o er ^u feinem Sefirer ()atte, er füf)(te

fid) in feiner öeoienunu't immer gebemütigt, feine freieften öebanfen

maren gefeffett, felbft l'ufaö' frö()(id)e t'aune fonnte i()n ängftigen,

10 roeit fie uon ber 3trt loie er fic^ ju freuen pflegte, fo gänjlii^

oerfrf^ieben roar. 6r fämpfte oft mit ber 9Seref)rung, bie er üor

bem nieberlänbifc^en 'OlJeifter empfanb, benn er fd;ten if)m in

mand)en 3(ugenb(icfcn nur ein öanöiuerter ju fein; loenn er bann

mieber ben ()urtigen erfinberifd)en ©eift beti-ad}tete, ben nie raftenben

15 Gifer, bie Siebe ju allem 'i> ortreff(idjen, fo fdjämte er fid; feineö

9Jiif3trauenö.

3((§ er an einem '}31orgen SufaS' Söerfftelle befud)te, — mie

erftaunte er, loaö glid) feiner Jreutte! — als er feinen Se()rer,

feinen über aUes gefd;äöten 2)ürer neben t>em niet)er(änt>ifc^en

20 ')3ia(er fifeen fa^. ©rft fd;ien es if)m nur ein 33Ienbraerf feiner

3(ugen ju fein; aber 2)ürer ftanb auf unh fc^Iofe i^n f)er5lid} in

feine 9(rme; bie bret ^l^iater unu-en überaus frö(}(id; fid) ^u fel)n.

fragen unb Stntmorten burd)freuten fid), befonDerö [)inberte öer

Ieb()afte löufas auf atte -Beife baö ©efpräd), ^u einer ftiden 9tuf)e

25 ;u fommen, benn er fing immer tüieber oon neuem an fid; 5U

oermunbem unb ^u freuen, ßr rieb bie öänbe, unb lief mit

grof5er ©efdjäftigfeit Ijm unb mieber; balb geigte er bem 3[(bert

ein 33db, ball) Ijatte er mieber eine }^'i'%i, morauf er bie 3(ntmort

mtffen mottte. ^yran^ bemerfte, rote gegen biefc febf)afte llnruf)e

30 9((bert§ ©e(affen()eit unb feine ftilCe 3(rt fid; ^u freuen, fdjön

fontraftierte. 9[uc^ roenn fie neben einanber ftanben, ergö^te fid)

5-ran5 an ber gän5(id)en 3>erfd;iebenf)eit ber bcioen ^ünftler, bie

fid) öod) in i()ren 3Serfen fo oft 5U berid)ren fc^ienen. ^ürer

17. Jsie in bem folgeitb;n geicfiilberte 3i"'tttn'ticittimft itpücften £iifa5 von Cenbcn unb
er fanb im 3,al)ve 1521 roirfticfi ftatt. iutai bcfanb fiel) in t'enDen, tooöin er ä"TäUig

uutji um I'iirer fennen ^u lernen, gefommen mar. (Jr tnb Siirer ju fic^ ein unb bicfer

jeichnet in feinem "XagelHicf)e auf: ,,liiicti hat ju Saft gelabcn SJlcifter t'ufaS, ber in Tupfer
ftidjt. ^ft ein tleineö liJännc^en unD bürtig au'5 i'et)ben in öoUanb." 3tucf) ber 5f)arafter

ber beiben ülaler ift im ganzen ber Sat;rl;eit getreu Eontrafttert.

S>ür

ober
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loar (urofe unb fd)(anf, lieblid^ unb majeftätifd^ fielen feine locfi^en

.^aare um feine Sdjläfe, fein @efirf)t mar efirrcürbig unb bod)

freunblid), feine 93iienen neränberten ben 2(usbrud nur lanc^fnm,

unb leine fdjtjnen braunen 3(ugen 1al}en feurig unb bod) fanft

unter feiner Stirn Ijeruor. ^yranj bemerfte beutlid^, wie bie Um= .5

riffe von 3IIbert§ ©efid^te benen ouffallenb glid^en, mit benen man

immer ben Griöfer ber 2ßelt ju nxalen pflegt. £ufQ§ erfdjien

neben 2((bert noc^ fkiner al§ er roirflid) mar; lein @efid)t üer=

änberte fic^ in jebem 3(ugenblide, feine 3(ugen maren mel)r [ebf)aft

aU auöbrudöncill, fein (jettbrauneä ^^aax lag fdjlid^t unb furj um 10

feinen ^opf.

2((bert erjäljlte, mie er fid^ fd)on feit lange unpa^ gefüf)It

l^abe, unb bie meite -Tteife nac^ ben 9iieber[anben nid)t geidieut,

um feine ß)efunbf)eit mieber (jerjufteKen. Seine .faitsfrau ijah i[)n

begleitet; oon Sebaftian gab er unferm ^-ran^ einen Srief, er 15

felber fei jraar nid^t gefäijrlid^, aber boc^ fo franf, ba^ er bie

Sfieife nid)t ijah^ unternel^men fönnen, fonft mürbe er il^n mit=

genommen ()aben. „Gud; ju fef)n, 9JJeifter Sufas/' fagte er, „mar

ber üorneljmfte 33eaiegungGgrunb meiner 9ieife, bcnn id) Ijabc eö

mir fdjon lange geroünfdjt, id) niei| and] nod) nidji, ob id) einen 20

anbern 5)caler befud;e, roenn ber 2Öo^nort mir an§ bem 91>ege

liegt, benn fo nie! id^ fie fenne, ift mir nad^ bem berühmten ^Jieifter

2ufaö feiner merfnnirbig."

Sufaö banfte if}m unb fprang mieber burd; bie Stube, nolfer

^reube ben grof^en Stlbert 'SMirer bei fidj 5U Ijaben. 2)ann 5eigte 25

er if}m einige feiner neueften 33ilber, imb Sllbert lobte fie fe()r

üerftänbig. tiefer ()atte einige neue .Hupferftid^e bei fid), bie er

bem 9iieberlänbcr fd^enfte, unb 2ufaö fudjte jur 9>ergeltung and)

ein 33Iatt Ijernor, ba§ er bem 3((brcd)t in bie .'oänbe gab. „Sel)t,"

fagte er, „bieö 53Iatt, eö mirb non einigen für meinen beften 30

Äupferfti(^ ertlärt, eö ift baä konterfei be§ Tillen Gulcnfpiegel,

rote id) mir biefen feltfamen 9Jiann in ben ©ebanfen uorgeftellt

^be. (Es rooffen einige je|t, bie fid^ mit ber ©elef^rfamteit be=

faffen, iein "Bnd) iierad)ten, unb e§ atö ben Sitten unb ber

3ud)t jumiber ycrbammen, e§ möd)te nieHeidjt einiges beffer 35

barin mangeln tonnen, aber id) muf5 gcftefjen, baf? eö mid) im

31. SDer £->eIb be<S SJoItsbut^Cj oon X\H eulenipiegel, beffen olteftev ?ruct aiio

bem 3a[)re 1515 ert)attcn ift. Siifaö' .«iipfcrftic^, bie gamilie bC'5 gulenfpiegel, ge[)ört

^eute 3« ben jcltenften be§ Üieiftero.
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©an^en iminer le^r ergoßt ^at. 3^ie 2d)a(f^ett bes Änec^teö

(ru(en)piegel ift fo eigen, mele feiner Streiche geben ju io

manchen furioien 6ebanfen iserantafiung, baB ic^ mic^ orbentlic^

tia^u angetrieben fübtte, iein feltfames .konterfei in .Tupfer 511

5 bringen."

„3^r ^abt ee and) wader ausgeridjtet/' iagte 3(lbert Türer,

„unb ic^ banfe Qud) f)ö^(ic^ für Guer ©efc^enf. '^[)V f)abt Den

berüchtigten Sc^alfsfnec^t ba en'cfjaffen, mie er geirißticf) au5=

gefe{)n fiaben mm, Die irf)ie(ent>en 3(ugen unt> öie pert)re()te Diaie

10 brücfen iein ie(tiameö ©emüt nortreffticf) au5, in bieicn i'ippen

I)abt 3^r feinen 33i|, ber oft beiBcnö genug roar, f)errlic^ an-

gebeutet, unb e§ ift mir fe^r erroünic^t baß ^^r bas E)äBlici^e

©eficbt bo^ nicbt io uer^ierrt I)abt, baf; es un5 ^utniber ift, ionbern

mit üieler Kunft fjabt ^br eo io auö^uricbtcn geirmf5t, ttaf^ man

15 eö gerne beicbaut, unti i)cn poifigen .^erl oröentlicfi Heb geminnt."

„Gö ift eine 3(rt oon Santbarfeit," fagte ^33ieifter ^^ufao,

„ba^ id^ i^n fo mü^fam in Tupfer gebrad)t l)übi, t>a \d) über

feine Sc^mänfe oft io [jer^ilid) l)abc lachen muffen. 33ie fcf)on

geiagt, e5 ueriteben roenig "ii^ienic^en öie ^\unft, fid) an ^itlo

20 -}iarrenftreid)en fo 5U freuen alo id), raeil fie es fogar mit Dem

2ad)en ernft^aft nehmen; anbem gefällt fein ^Bud) mo^t, aber eö

!ommt i^nen als etinas Unebleö oor, biee Sefenntnio abzulegen;

anbem fe^It es roieber an Übung Dae '^^oüierfidie ju rieritef)en

imb 5U faffcn, med man fid) oieIIcid)t cbenio Daran gemöfjnen

23 mup, roie man oiele ©emälbe fief)t, ef)e man über einö ein richtiges

Urteil fa^t."

„^s^r mögt iebr red^t ^aben, 5)ceifter," antwortete 2)ürer,

„Die meiften i'eute finD ma^rlid) mit bem Grnftbaften imb £'äd)er=

Iid)en gteicb fremD. Sie glauben immer, baö i^^rftäuDniö yon

30 beiDen muffe i^nen üon ielbft of^ne if)r meitereö 3"!^)"" fommen;

unD bod) ift Das bei ben atterroenigften ber A-aü. Sie überUiffen

fid) baber mit 'Jioljeit bem 3(ugenbHde unb i^rem Damatigen

6efüf)(, unD 10 tabefn imb Toben fie alk^j unbeiebn. .Ja fie ge()n

mit ber ü)ialerfimft ebenio um, fie foften bapon, mie man mo{)I

35 ein ©emüie ober Suppe 5U foften pflegt, ob Die ?3iagD ^u oiel

ober ju roenig Sal5 baran getf)an I)abe, unD Dann iprei^en fie

bas Urteil, ol)ne um bie Ginfi(^t unb bie .^enntniffe Die ba^iu

15. pojfig, poffiertic^; oon 2anber-5 erft auä §. Äbnxg belegt.
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gehören, beionjt ju fein, '^d) inu^ immer nod) Iad;en, fo oft ic^

baran benfe, ia^ es mir bod) auc^ einmal io ging. Of)ne etmas

baüon ^u üer[tef)n, unb of)nc bie 3(n(agen t>on ber D^atur ju ijabm,

fiel id) einmal barauf ein '^^oet ;,u fein, ^d) backte in meinem

einfältigen Sinne, 5>erle muffe ja woijl jebermann mad^en fönnen, 5

unb ic^ munberte midj ü6er mid) iefber, ba^ id) nic^t ic^on roeit

früf)er auf bie ^id^tfunft nerfallen fei. ^c^ machte alfo ein

^ierlic^ großes .*tlupfer6(att, unb ftad^ müi)fam runb f)erum meine

JBerfe mit ^ier(id)en 33ud)fta6en ein: eö lodte ein moratifc^es

©ebidjt uorfteflen, unb id) unterftunb mic^, ber gan5en 3i>elt barin 10

gute Sefjren ]u geben. ®ie nun aber attee fertig mar, fie()e ba,

fo mar e§ erbärmti(^ geraten. 2Sa5 id) ha für iieiben oon bem

getef)rten ^^ir!()eimer i)abc au5fte()n muffen, ber mir (ange nic^t

meine 'i>crmegen()eit Hergeben fonnte! @r fagte immer 5U ntir:

Sc^ufter bleib bei beineu i'eiftenl 2((bert, menn bu ben '^^infel 15

in ber §anb (jaft, fo fömmft bu mir als ein oerftiinbiger lliann

nor, aber mit ber ^e^^^ gebärbeft bu bic^ als ein ^f)or. — 2o
fottte man auc^ ju mandjen fagen, bie ft(^ auf fünfte legen, bie

i§nen nid)t beffer anftefjen als bem 6fel bas Sautenfd)(agen."

„!y^i)x müfjt Gud) bod) einige S^xt in Sepben auff)alten," 20

fagte i-ufas; „benn id) möchte gar 5U gern red)t oiel mit Qnd)

fpred)en, über fo oiete 2;inge Guer Urteil oerne^men, benn id)

raupte feinen ?[Renfc^en auf ber 2öelt, mit bem id^ mid^ lieber

unterrebetc ah ntit Qud)."

„3d) bleibe gcmifs u>enigfteno einige -Jage," antmortete Türer; 25

„feit Aran^ pon mir fortgcu'igen ift, I)abe id) mir bie Dieife uor=

gefegt, unb alleö Öelb, loas ic^ erübrigen fonnte, baju aufgefpart."

Unter biefen ©efpräc^en mar bie 5}iittag5ftunbe I)erangefommen;

eine junge Ijübfc^e /frau trat Ijerein, es mar bas 35>eib beö '3cicber=

länbers, fie erinnerte i()ren 03iann mit freunblic^em ©efid^te, baf? 30

es 3*-'it ffi 5" effcn, er m5d)te mit feinen ßiiften in bie Speife=

ftube treten. Sie folgten iljr gern, imb man feßtc fid) ^u ^ifd)e.

Xie C^'öiiöfrau 9ilbert Türer§ ()ief5 ben %xan^ Sternbafb fel)r

freimblid) miUfommen, A-ran; I)atte fie nod) nie fo liebenömürbig

gefelju, benn bie -^kife fjatte fie I)eiter gemad}t, i^r ©efid)t mar 35

aud; blü[)enber unt» notier.

T'er fleine l'ufao fd)ien nun bei Jifd)C erft redjt an feinem

X^ati ju fein; er uninte fo gutmütig ^um Gffeu unb ^rinfen

ein^utaben, baf, feiner feine CSinlabung au63ufd)(agen imftanbe
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roax; babei erroieö er fic^ überaus artig pecien Xürere A-ran, unD

tüUBte if)r auf ieinc 3(rt tauient» fleine 3c^meicf)e(eten ^u lacjen.

^ürer mar vid ernfter unö unbeholfener, bie fc^öne junge ^xau

bes Sufas fe^te if)n e^er in 5>er(egen^eit, als baß fie if)n unter:

5 galten ()ätte, feine Sitten roaren emft uni) beutfd), unö roenn fic6

ibm ein Bd)n] n\d)t von felber Darbot, fo ^ielt er eo für eine

unnü^e 9]cüf)e ibn aufAuiucben. Aran:; it>ar in einer beiligen

Stimmung, eo roar \i)m gar nid)t mög(id), feine 3(ugen uon feinem

geliebten i'e^rer ab^uroenben, ooITenöe ba e§ \i)m beftänbig im

10 Sinne lag, ta^ er morgen früf) abreifen muffe unb alfo Xürer

nid)t länger fel)n fönne, benn er {)atte eine r)teii'egeie(Iid}aft gefunben,

bie i^n gegen ein Siüiges mit nacf) 3(ntuierpen nefjmen rooUte.

„^t)r müßt mir ertauben," rief lUifas fröf)lic^ aus, „3Jieifter

::}(Ibrecf)t (oer^ei^t mir, baß ic^ fo oertraut tf)ue, Guc^ bd Gurem
15 Taufnamen ui nennen,) baß ic^ Guer konterfei abnehme, e^e !5f)r

oon Ijier reifet, benn es liegt mir gar i^u niel öaran es ^u bt-

fi^en, unb jroar red^t treu unö fleißig gemalt, \d) will mir alk

iiJcüfie babei geben."

„Unb xd) roid Guc^ malen," fagte Sdbrec^t, „mir ift geroiß

20 Guer ßefic^t ebenfo lieb, bamit icb's bann mit mir nacf) Dcürn:

berg nel)me."

„2öißt 5br, löie mir es einricbten fönnen'f" antmortete ^'ufas.

„5f)r malt Guer eignes 53ilöniö unö ic^ öas meinige, unb mir

taufc^en fie nac^fier gegen einanöer aus, fo befi^t noc^ jeber etroaS

25 non öes anbem 3(rbeit."

„Gs mag fein," fagte 2;ürer, „ic^ meiß mit meinem Äopfe

fc^on ^iemlicf) 53efcf)eib, benn ic^ i)abi ibn id)on etlichemal gemalt

unö geftoc^en, unb man ^at öie Äopie immer äbnlid) gefunöen.

„23orüber ic^ mic^ aber billig rounöem muß," fu^r er fort, „ift,

30 baß ^s^r 3Jieifter ^ufus nod) fo jung feib, unö bafs ^Ijv hod)

fc^on fo oicle Munftiad)en in öie 33elt i)cibt auögef)n laffen, unö

mit 9xed)t einen fo großen Dcamen f)abt; öenn nocb ic^eint ^^r
feine öreißig ^al)re alt gu fein."

i-ufag fagte: „ic^ bin aud) noc^ nic^t breißig ^al)x^ alt,

35 fonbem faum neununb^roan^ig. Gs ift mabr, ic^ l^abt fleißig

gemalt, unö faft ebenioinel in .Hupfer geftod)en als ^sl)r; aber

mein lieber illbred)t, id) i)abt audi i'c^on fel)r frü^ angefangen;

^sl)r mißt es »ielleic^t nic^t, ba% id) fd)on im neunten ^abre ein

Äupferftec^er mar."
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„^m neunten ^af^re?" rief %tan^ Sternbalb üotter 3^er:

rounberung aus; „id^ glaubte immer im fec^je^nten Rottet ^^r

@uer er)"teö 2öerf begonnen, unb ba§ Ijat fd^on immer mein Qx-

ftaunen erregt."

„^ein/' erjäl)(te £ufa§ meiter, „benn idj 5eirf)nete fc^on 5

Silber unb atter()anb natürlicfje Sad^en nad^, ate ic^ faum fprec^en

lonnte. 'Die Sprarf^e unb ber 3(u6brucf burc^ bte 9fteif5fo()(e ii^ien

mir natürlidjer als bie nnrflid)e. '^d) mar unglaublid) fleißig,

unb intereffierte mic^ für gar nid;tö anbereö in ber 3Se(t, benn

bie übrigen 3Biffenfd)aften, fo mie Spradjen unb bergleic^en, maren 10

mir nöllig gleidjgiltig, ja e§ mar mir oer^a^t, meine ^txt mit

fold^em Unterridjte ju^ubringen. 2©enn id^ aud^ nid)t ^eid^nete,

fo gab id; genau auf alle bie 3)inge ad;t, bie mir nor bie 3(ugen

famen, um fie nad^^er nadjaljmen ju fi3nnen. '3)ie größte J'^^fube

madjte e§ mir, roenn meine Gttern ober anbre 9)cenfd)en bie 15

^erfonen mieber erfannten, hk i^ fopiert l^atte. .^ein Spiel

mad}te mir üsergnügen, anbre Knaben raaren mir jur Saft unb

id) ücrad)tete fie unb ging ifjnen am bem 3Sege, meil mir i()r

^Beginnen ;,u finbifd) norfam; fie oerfpotteten mid) aud) beöf)alb,

unb nannten mid) ben ffeinen alten DJiann. ^d) erfunbigte mid^, -20

lüie bie ^upferftid^e entftänben, unb einige eben nid)t gei'd;irfte

Seutc mad)ten mid) mit ber 5lunft befannt, foniel fie felbft banon

begriffen Ijattcn. So mad;te id) im neunten -3af}re mein erfteö

33ilb, ba5 id) öffentlid; fierausgab, unb baö oielcn l'euten nid;t

mififiel; balb barauf tljaten midj meine (S'Itern auf mein inftänbigeo 20

33itten beim 50leiftcr Gngelbredjt in bie ie^re; id) fu^r fort ju

arbeiten, imb im fed),^e{)ntcn ^sdljv^ mar i^ fd^on einigermaßen

befannt, fo baf? meine 3.lHn-fe gefud;t nnirben."

„'^()r fcib ein maljreö 3Sunberfinb gemcfen, llteifter SutaV'

fagte 3übert 2)ürer, „unb auf bie 3(rt muf5 man frei(id) nid)t sa

erftaunen, menn bie SSelt fo niete 3(rbeiten oon (Sud) gefef)n fjat."

„SÖenn \d) je^t vieKeid^t cttoaö bin," fagte X^ut'aci fel)r leb--

()aft, „fo ()ab' id)'ö nur Gud) ju uerbanfen. '^sf^r mart mein

'inirbilb, ^sl)v gabt mir immer neueö Aeuer, menn id) mand)mal

ben 'iHcut uerlieren molfte, benn idj glaube, eä giebt aud) beim 35

eifrigften Münftler 3tunben, in benen er burd^auö nid)to l)eroor--

bringen mag, mo er fid) in fid) felbcr auörul)t, unb i()m bie

9(rbeit mit ben .oänben orbentHd) miberfteljt; bann ()örte id) mieber

oon Gud), id) fal) ein'o Gurer iUipforblätter, unb ber A'leif? t'am
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mir mit friic^er 3(nmut uirücf. ^rf; muB ec oieftef)en, ban id)

Gucf) and) meine meiften Grfinöungeu ^i öanten l)al.H% Denn id;

ineiß nid)t roie es ^ugef)!, einn'tne 5"^9"rci^ ot>er Sachen üef)n mir

immer fef)r f(ar vor ben ^(uflen, aber bae 3in''^^'ii^"füflen, ber

5 ma()re f)i[torifd)e 3iiH^"""t'n()ang, ber ein Silb erft fertig mac^t,

iiuK fif^ nie öeutlid) ycr tteu Sinnen I)inftelfen, bis ic^ bann ein

anöreo 33(att in öie -V^änöe ne()me, Da fällt e5 mir Denn ein, baf?

id) ba5 auc^ barftellen, unD (}ie unö ba moi}i nod) uerbeffern

fönnte, aus öem 33ilt>e, bas id) uor mir fef)e, entmidelt fic^ ein

10 neues in meiner Seele, M^ mir bann nic^t eber 3{ube (äf5t, a(§

bie ic^ es fertig gemad)t i)abi. '^(m (iebften ijahi id) Gure '^i(?cr

nadjgemadjt, 3(Ibred)t, meil fie ade einen gan^i eignen Sinn ()aben,

ben id} in anbern nid)t antreffe. ^f)r ()abt mic^ am meiften auf

GJebanfen gefüfjrt, unö ^b^' niicrbet es miffen, öaB id; bic meiften

15 53i(öer, bie ^sf)r ausgefübrt babt, aud) bar^ufteUen nerfuc^t babe.

93iand)mal babe id) öie Gitelfeit gebabt, ^ijx iier^ei()t mir meinen

freimütigen Stol^, unö ^f)r feiö ein geraöer guter !)3tann, Gure

9?orftel(ung ^u oerbeffern unb bem 3Iuge angenetjnter ^u mad)en.'''

„^c^ roeif, eö red)t roobf/' fagte 3((bert mit ber gutmütigften

•20 J-reunölic^feit, „unö id) iierfid)ere G'ud), idj i)aiK tne( oon Qud)

gelernt. 2.öie ^^br mit Gurem .s^örper bebenöcr unö gemanöter

feiö, fo feiö ^^r eo aud; mit öem "^^iniel unö (:^rabftid)e(. ^t)r

mijjt eine geroiffe 3(nmut mit 9Senbungen unb Stellungen ber

Äörpev in Gure 53ilöer 5U bringen, bie mir oft febtt, fo baf;

25 meine 36i<^nungen gegen bie eurigen bart unö raub ausfebn;

aber ^br erlaubt mir and) \u lagen, baB es mir gefd)ienen b^it,

als märt ^sbr ein paarmal unnötigenneife non ber mabren Ginfalt

bes ©egenftanbee abgeiüic^en. So gebenfe id) an ein paar ^upfer^

ftic^e, roo Dorne i'eute mit großen 9)iänteln ftebn, bie bem 3tt=

80 fc^auer ben -Hüden uiroenöen, ba fie uns iüof)( natür(id;er öas

3(ngefidjt bitten ^ufebren bürfen. .v>ier fjabt ^Ijv nad) meinem

einfältigen Urteil nur etmaö 'Oteues anbringen imö öurd; öie

großen 9}iantelfiguren bie ii^ontraftierung mit ben übrigen ^^exfonen

im Silöe nerftärfen molfen; aber es fönimt bod) etmaö ge^mungen

85 ^eraus."

„^(jr i)abt rec^t, 3(Ibert," fagte Sufas, „id) febe, ^br feiö ein

frf)Iauer ^opf, ber mir meine iltünjen roieöer 3U geben meif?. ^d)

i)ah^ m\d) öfter barauf ertappt, ha^ id) tin Sitb cerborben \)abe,

raenn ic^ e§ 'i^aht beffer tnad)en motten, a(ö id) eö auf Guren

iiecf u. aSacteniober. 13
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^platten gefef)n I)atte. 5Denn man uerliert gar ju leicht ben erften

©ebanfen au§ ben ^tugen, ber bocf) fel)r oft ber aaerroal)rfte unb

beftc ift; nun pu^t man am 33ilbe Ijerum, unb über (amj ober

fur^ roirb e§ ein S)ing, ba§ einen mit gan^ fremben 3tugen

anfiel)t, unb fid) auf bem ^sapierc ober ber Seinroanb felSer ntd)t 5

^u finbcn mcifv ^a feib '^fyc g(üctUd)er unb beffer baran, bafe

e-ud) bie (Srfinbung immer ju Webote ftel)t; benn fo ift e§ Qnä)

faft unmöglid) in einen fold^en M)kv ju fatten. — aßie mad)t

^s()r cö aber, 3(tbred)t, ba^ '^i)v fo oiele ©ebanfen, fo mele (£r=

finbungen in Gurem .^opfe (}abtr 1»

,;;\(ir irrt Qud) an mir/' fagte 2ll6rec^t, „mcnn ^t)r mid)

für frerfinbungSreid) ()altet ^Xuir menige meiner 33i(ber finb

au§ bem btofunt ä^orfa^ entftanben, fonbern eS mar immer eine

zufällige {sx'legen()eit, bie fie veranra^te. 2Benn id) irgenb ein

(S)cmälbe (oben ()öi-e, ober eine ber t)eingen ©efd)td)ten mieber i»

erjäfjlen ()öre, fo regt fid)'ö bann plö^Iid) in mir, baf5 tc^ etn

ganj neue§ Gk'lüft empfinde, gerabe baS unb nid)t§ anbers bar=

nifteircn. ^ac. eigentlid)e Grfinben ift geroi^ feljr feiten, eö ift

eine eigne unb umnberbare &aU, etiDa§ biä ba{)in Unerl)brte§

()eroor,^ubr;ngen. ^lil^aö un§ erfunben fdjeint, ift geroö^nhd) nur 20

auö älteren fd)on vorl)anbenen Orangen 5ufammengefe^t, unb ba=

burd) mirb eö gcunffermaf^en neu; ja ber eigentlid)e erfte Grfinber

fe^t feine ©efd)id)te ober fein Wemälte bod) aud) nur ^ufammen,

inbem er teilö feine @rfal)rungen, teilö raaS il)m babei em=

.gefallen, ober ma§ er fid) erinnert, gelefen, ober gel)ört l)at, nur 25

in eiuö faf^t." , .

'

„St)r l)abt fe()r redjt," fagte l'utaö, „etmaö im eiginitlid)iten

ä.^erftanbe aus ber £uft ^u greifen uuire gemif? bas 3eltfamfte,

baö bem 9)^enfd}en begegnen fönnte. Gö märe eine gan,^ neue

5(rt oon Sserrüdung, benn felbft ber :ilHil)nfinnige erfinbet feine so

3-ieberträuuie nidjt." ^Die 9^atur ift alfo bie einzige ©rfinbenn,

fie leil)t aüen fünften von il)rem grof^en Scf)al3; uni^ abmen

immer nur bie ^)iatur nad), unfre ^Ix-geifterung, unfer (Srfmnen,

unfer 3:rad)ten nad) bem bleuen unb iiortrefflid)en ift nur une

baä 5(d)tgeben eineö Säuglingö, ber feine ^iuMüegung feiner Butter -

aus ben'Slugen läfjt.
- m^ ^s()r aber mol)l, xnibred)t, meld)eu

edjluf? man auG biefer ^i^emertung ,^ielm tonnte '^ ^af? eS alfo in

ben eadjm felbft, bie ber ^voet ober Wiakx ober irgenb em

.Hünftler ^arftellen mollte, buixbauS nid)t§ Unnatürlubeö geben
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fönnc, öenn inbem id) als 3J?enfc§ auf ben allertodften ©eöanfen

oerfalle, ift er bod) fc^on natürlid) unb ber 3!)ar[te((ung unb

'~)}iitteiliin(ii fä()tiv 'l^on bem Aclbe bcö inaf)r(iaft Unnatürlid;cn

ftub lüir burd) eine I)o(}e 93iaucr t;eld)iebeu, über bic fein ^(irf

5 üon iinö briui^en fann. 'il^o mir alfo in irgenb einem .s^ünft(er=

merf Unnatürlid)feiten, 2((6ern()eit ober Unfinn maf^ruineljmen

glauben, bie unfre gefunbe ^^ernunft unb unfer ©efül)! empören,

fo müfUe baö immer nur bafier rühren, baf? bie 3ad)en auf eine

ungeljöritje unb unuernünftitje 3(rt jufammengefelit mären, baj^

10 2^eite barunter gementut finb, bie nid)t ()ineingel)ciren, unb bie

übrigen fo iierbunben, roie eö nid^t fein fodte. 3o mü^te alfo

ein ()ö()erer ©eift, ale berjenige mar, ber eö fef)[erl)aft gemacht

()atte, aus allem 'Iliöglidien etraaö 3>ortreffUc^eö unb 2Öürbige§

f)eriiorbitben fönnen."

lö 2)ürer nirfte mit bem Mopfe 23eifaU, unb moKte eben ba§

©efpräd) fortfe^en, alö Sufas' ?^rau ausrief: „3Xber Heben Seute,

I)ört enblid) mit (füren geleierten töefpräc^en auf, non benen mir

ä'öeiber liier fein '2l>ort ncrftefin. 9Sir fiUen l)ier fo ernftl)aft mie

in ber Hird)e, uerfpart alle Gure ~il>iffenfd)aften bis bas lHiittags;

20 effcn Dorüber ift." — 3ie fdjenfte l)ierauf einem jeben ein gro^eä

Cilas 3Bein ein, unb erfunbigte fid) bei l^ürer, roas er auf ber

Steife Kienes gefel)n unb geljört l)abe. 3llbred;t er^äl)lte, unb

^ranj 2ternbalb fafe in tiefen C'^iebanfen. ^^n ben lel3ten äi>orten

bes Sufas fd)ien il)m ber 3c§lüffel, bie 'Jluflöfung ^u allen feinen

omeifeln 5U liegen, nur fonnte er ben ©ebanfen nidjt beutlid;

faffen; er Ijatte üon feinem £'el)rmeifter nod) nie eine äl)nlic^c

3luf5erung über bie ^unft gebort, fie aud) in feinem feiner 53ü(^er

angetroffen; eö fc^ien iljm fogar, als menn Sürer auf biefen

öebanfen nid)t foniel gebe als er roert fei, baf5 er bie /^-olgen

;;o nidjt fo bemcrfe, bie alle in il)m lägen. Gr fonnte auf ba§

jet3ige Gkfpräd^ nidjt ad)t geben, uor^üglid; ba bie 3cieberlänberin

anfing fid) nad) allen '^iürnbergifd)en !Jrad;ten ber nerfdnebenen

3tänbc 5U erfunbigen, unb tien ^fnjug ber Xürerid)en öauäfrau

oom Äopfe bis ^u ben }^üiicn mufterte.

']]löölid) fprang ^ufas mit feiner Seljcnbigfeit oom 3rifd)e

auf, fiel feiner A-rau um ben ."gals, unb rief aus: „'Siein liebftes

Äinb, bu mufjt es mir je^t bod) fd)on vergönnen, ha^ id; mit

':)3ieifter 3llbred)t loieber etmas über bic 31ialereifunft anfange,

Denn mir ift ba eine A-rage eingefallen. Gö märe ja Sünbe,

13*
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lüenn id) öcn 9Jiann f)ier in meinem .öaufe tjätte, unb nic^t atteö

nom .'oer^en (oo ipred)cn foütc."

,/;)3i etnetrocgen maiift öu cq [)altcn une öu unUft/' antmortete

fie; „aber roas mirb bie 9^ürnbergifd)e ^xau baju fagen?"

„'^dj bin es fd)on fo gemobnt," fagte Sürers /vrau, „ber= 5

gleid)en finb bei 2^ifd)e feine gemö^nlid^en @efpräd)e. '0}iein

93iann ift immer ber (eftte, ber etnmo non ben 9ieuigfeiten ber

(Statit crfäl)rt, unb menn er mir ^umeilen etmaö erjütjten foU,

rcei^ er m(^te, es mü^te fid) bcnn etroa roieber mit 3)cartin

Sut^er etroü§ ,^ugetragen Ijaben." 10

„Safi mir ben 'Ilcann üergefjen fonnten!" rief '2)ürer aus,

„inbem er fein uoKeo ©las in bie .döfje I)ob: er foK leben! nod)

lange foU ber gro^e S^oftor -)Jiartin Sutfjcr leben! ber Äirc^e,

unb uns atten ju §eil unb 5i"onimen!"

Sufae ftief, an unb ladjdk. „ße ift jroar eine fefeerilc^e 15

©efunbljeit/' fagte er, „aber (Sud^ ,^u öefallen mill id) fie bod;

trinten. Jd) fürd)te nur, bie Sl>elt mirö viele ^rübfate ,^u über=

ftetjen l)aben, e()e bie neue 2e()re burdjöringen fann."

2(Ibred)t antroortete: „SÖann unr im Sd^meifj unfers 3(n=

gefi(^ts unfer 33rot effen muffen, fo iierIo()nt es ja mol)( bie 20

9i>a[)rl)eit, menn mir Taial un'o ^rübfal il)retracgen auöl)a(ten."

„^Jiun baö finb a((eo 'i)}ieinungen," antmortete Äufas, „t>ie

eigentlid) uor ben Jljeotogen unö ITottor geboren, id) uerftelje

baimn nid)tö. — ^d) moKte uorljer, ^Oieifter 3((bred;t, eine anbre

grage an ßud) t^un. — ßs Ijat mir immer fe()r an Guren 'i^il; 25

bern gefallen, baf? ^^sbr mandjnuil bie neuern ^rac^ten aud) in alten

©efd;idjten abt'opiert, ober baf? »\br (fud) gan^ie neue unint>erlid)e

.^leibungen erfinnt. ^rf) babe es ebenfalls nad)geabmt, uieil es

mir febr artlid) büntte."

'^(Ibred)t antmortete: „^d; biibe bergleid^en immer mit über^ so

legtem ä>orfal3c getban, meil mir biefer ^Üeg fur,^er unb beffer

fd^ien, als bie antififd)en Xrad)ten eines jeben Raubes unb eines

jeben o^iti^Itcrs ^u ftubieren. .^d) miU ja ben, ber nteine 'i^il^er

anfiebt, nid)t mit längftuergeffenen .sUeibungsftürfen bet'annt madien,

fonbern er foU bie bargeftellte Wefd)id)te empfinben; bie 'iV'fleibung .j.')

ift gleidjfam nur ein notmenbiges ttbel. :^d) rürf'e alfo bie biblifd)e

ober beibnifdje 6)efd)idjte mand)nml meinen 3ufd)auern baöurd)

red)t bid)t vor bie 'J(ugen, baf5 id) bie A-iguren in ben ÖeuHintieru

auftreten laffe, in bencn fie fid) felber umbrne^men. ^aburd) uer=
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liert ein ©egenftanl» baö Arembc, beicnberö tia unfre 2rad)t, ircnu

man fie pe()örifl nu5iüä(){t, aud) malerifc^ ift. Unb benfen roir

benn raof)( an bie alte Mleibunt^sart, rocnn lüir eine G5ei(^i(^te

lefen, bie unö rü()rt unb entlieft':' J^ürbcn mir e§ nicf)t qerne

5 fe^en, icenn Cfiriftuö unter uno u^an^eIte, t^an^ loie nur lelber

finb? '^3ian barf alio Die iiJienfdjen nur nic^t an bao foc^enannte

Äoftum erinnern, io iiergeffen jie eo pieme. '3^ie ^arftellung ber

alten ©eiüänber mirt) überbieo in unfern C^Jemiilben Ieicf)t tot unb

fremb, benn ber Münftler maa, fid) lU'bärtien une er irill, bie

10 'Jrad)t fefit if)n in i>erlei:(en()eit, er iie()t niemanb fo i;(ef)en, er

ift nic^t in ber Übuno; Diefe ^valten unt> iltaffen \u roerfen, fein

3(uge fann nic^t mit arbeiten, bie ^ma(^ination mu^ alles t^un,

bie fid) tiabei bcd) nid)t ionberlid) intereffiert. Gin -IliobeK, auf

bem man bie G^eniän^er auofpannt, unrD nintmerme()r bae tl)un,

15 mas bem Äünftler bie 'ii'irflidifeit leiftet. '-)(uf5erbem fdn'int es mir

a^nt, mie id) aud) immer c^efudjt (labe, bie lixüdjt ber ':)Jienfd)en

p()r)fii:ignomifd) 5;u 6raud)en, fo t)a\i fie ben 2(u5brucf unb bie '5Be=

beutunin ber A-ipurcn erfiö()t. Malier madie id) oft am meiner

G"inbilt>unfl öemanö unD ,HIei?unii, t>ie ineUeid)t niemalö lU'trai^en

20 finli. ^sd) muB üieftel)en, id) fe^e i^ern einem lüilben böfen c^erl

eine müfie non feltfamer ^-orm aufö ^aupt, unb gebe i()m fonft

im iHufjern noc^ ein 3(b^eid)en; benn unfer ^(Jd)fter ^rotd ift ja

bod), baf5 Die A-iguren mit A^anb unb Ivuf5 imb bem ganzen .Körper

fpred)en foKen."

25 „^c^ bin barin iwll\([ G'urer 03ceinunc(/' fagte 'öufae. „^s^r

raerbet gefunben ^aben, M^ id) biefe Sitte auc^ uon Gud) an-

genommen ijübt; nur ^abt ^()r inelleid)t mef)r als id) barüber

na(^gebad)t. 3(ud) in mand)en 3 adieu, Sie id) non ^Rafael 2au^ius

gefe()n babe, inbi id) etmas ä()n[id)eö bemerft."

30 ,/2i>o;iU," rief 3(Ibred)t aus, „tiie ge(e()rte Umftänblid){eit, bas

genaue Stubium jener alten oergeffenen 2rad)t, bie bod) immer

nur 9?ebenfad)e bleiben fann unb mufe? 3i>al)rlid), id) i)abi einen

5U großen iHefpeft »or ber "Walerei felbft, um auf öerlei Gr=

funbigungen großen Iski^ unö niel S^xt ^u oermenben, yollenbs,

35 ha roir es boc^ nie red)t accurat crreid)en tnögen."

„^rinft, trinft," fagte liJufas, inbem er bie leeren ©läfer

roieber füllte, „unö fagt mir bann, roie's fömmt, baß ^i)x Guc^

28. Stafacl SanjiuG, bie richtige gortn bee Jlamenl in MapEioel £anti; in

früheren QiiUn häufiger bie irrige Snnäio, roorauä bie lat. Jorm Sanäiug.
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mit \o gar mandjcrlet X^ingen abgebt, »on öenen man glauben

follte, öa^ maudje Guree Iiol)en Sinnes unmürbig finb. SSarum
roenbet ^^f)r io niele i1cü[)i'eligfciten, @eid)icf)tcn fein unb ^ierlid)

in Ö0I5 511 id)neibcn, unb bergleid)en?"

„^c^ roeifi eö jelbft nid;t redjt, luie's 5ugef)t/' antroortete i()m 5

3(lbred)t. „Set)t, >^reunb ^L^ufaö, ber SRenfd^ ift ein rounberlic^es

SBefen; menn xd) barüber uuiieilon geliad)t I}abe, 10 ift mir immer

,^u Sinne gcmcfen, aü mcnn Der munöerbartidie Ülienfd)engeift aus

bem '03ienid)en ()erauoftrebte, unD fid) auf taufenb mannigfaltigen

äöegen offenbaren moütc. 2^a fudjt er nun t)erum, unD trifft 10

beim 2)ici^ter nur bie 3prad)e, beim Spielmann eine 3(n;^al^I ^n-

ftrumente mit i()ren Saiten, unb beim Äünftter bie fünf >yinger

unb ^i^J^ben an. Gr probiert nun mie es gelingt, menn er mit

biefen unbebolfenen il>ert^eugen ni l)antieren anfängt, unb feinmal

ift es il)m red)t, unf öodj bat er immer mieöer nid)ts 'öefferes. 15

Wir i)at ber öinimel ein gelaffenes 53lut gefc^entt, unb barum
merbe \d) niemale ungebulbig. ^sd) fange immer mieber etmao

9?eues an, unb fel)re immer mieber ?ium alten ^urüd. -Kenn id)

etroas ©rof^cs male, fo befällt mid) geuiöbnlid) nad)ber bas Öelüft,

ctmas redjt .vtleines unö ,3ici'lidjes in .'ool^ 5U fd)ni§eln, unö id) 20

fann rxad)i)a- tagelang fi^en, um bie fleine Slrbeit aus ber Stelle

5U fijrbern. Gben fo gel)t es mir mit meinen .Hupferftid)en. ^se

me^r Wüi)^ xd) barauf vernienöe, je lieber finö fic mir. 5^ann

fud)e id) mietier freier unt> fd)neller ;,u arbeiten, unb 10 med)fele

ic^ in allerljanb lUanieren ab, unti jeDe bleibt mir etmas Dieues. -iö

S)ie Siebe ^um yylei^ xwxl) ^ur 9)cül)leligfeit fd^eint mir überöies

etroas ,^u fein, roas ims Xeutfc^en angeboren ift; es ift gleic^fam

unfer Clement, in bem mir uns immer nioblbefint»en. "iHiii Munft^

roerfe, bie 5türnberg auf^umeii'en bat, tragen tiie Spuren an fid),

ba^ fie ber DJceifter mit lonDerbarer iL'iebe ^u ßnöe führte, t>af, w
er feinen ^^Jeben^roeig öemad)läffigte, unö gering fc^ä^te; unb id;

mag öasfelbe rool)l ron öem übrigen 3^eutfd)lanf unb aud) non

ben 9iiet)erlanben fagen."

„X^lber marum," fagte ^'ufas, „babt .^sbv nun (S'urem Sd)üler

Sternbalö tia nid)t abgeraten nad) v^talien ui gebn, öa er &od) 35

geroi^ bei CS'ud) feine Slxnxh fo bod) bringen fann, als es ibm nur

möglid; iftV"

%van'^ mar begierig, roas ^ürer antroorten mürbe. S'iefer

fagte: „eben roeil id) an Dem ^roeifle, roas ^\)v M behauptet.
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üOceifter Sufas. ^^d) roei^ eö tnol}!, Daß icfi in meiner iH?ifienid)aft

nicf)t ber Se^te bin; aber eö roürt>e tböricbt iein, irenn id) t>afür

()i(ten ippttte, Daß icf) alles i^eleiftet unti entDecft biitte, roaö man
in ber Munft uolfbrincu'n fann. Oitaubt o^ir nidit, t>aR es beit

5 fünftigen S'^xtax möcilid) iein nnrt), 3ad)en öaruinellen unD &c-

fd)id)ten unl» (i'mpfinöungen aus 5, ul>rüden, anf eine iHit, von öer

nnr je^t nid)t einmal eine 'iiprftellung habm'1"

Vufas id)üttelte ^meifeUiaft mit tiem Äopfe.

„y\(i) bin fogar öaocn über^euflt/' fuhr 3(Ibred)t fort, „Denn

10 jeöer ')3tenfc^ leiftet Dod) nur Daö, nniö er nermaij ; eben fo ift eö

auc^ mit bem gan^ien ^^itofter. Grinnert (rud) nur beiien, lüao

mir üorber über Die Grfinbung 9efprod)en baben. i^em alten

-löoblgemutl) müröe ttao Äe^erei geid)ienen babcn, mae ic^ je^t

male, fo müröe Guer C'ebrer Gngelbrecbt id)merlid) roobl auf Die

15 GrfinDimgen unD Die OJianieren DcrfaKen iein. Die (Sud) io geläufig

linD. '^arum iolfen unire 3d]üler nun um nic^t roieDer über=

treffen':"

„2005 Ratten mir aber Dann mit un'rer ::}lrbeit geroonnen?"

rief tufae auö.

^0 „Sa^ fie ibre 3»-'it auöfüUt," iagte Xürer gelaffen, „unb Daß

mir fie gemadit baben. iJBeiter mirb es niemale einer bringen.

^eDes gute '-öilD ftebt Da an feinem eigenen T^laße, unD fann

eigentlid) nid)t entbehrt merDen, menn audi viele anDre in anDern

?)^üdiid)ten beffer linD, menn fie aud) 3ad)en ausDrüden, Die man
i5 auf jenem 53ilDe nid)t antrifft, ^d) babe mid) immer Darin ge=

funben, 't)a)i t)ielleid)t mand)er ^ufünftige 'Dealer t>on meinen &i--

mälben üeräd)tlidi ipredien mag. Daß man meinen ^leiß, imD mol)!

aucb mein öutes Daran nerfennt. 'l^iele mad)en eö id)on je^t

mit Den DIeiftern nid)t beffer. Die cor um geroeien fiuD, fie fpre=

30 c^en von il)ren ^'^btern. Die jeDem in Die 3lugen fallen, imD feljn

ihr ©Utes nicht, ja es ift ihnen unmöglid) Das @iite Daran ^u

fe§n. 3(ber aud) biefes Sd)limme rührt bloß uom beffern 3uftanDe

unirer :^unft her, unD Darum muffen nnr uns Darüber nidit er=

uirnen. UnD alfo fehe idi es im öegenteil gente. Daß mein lieber

35 A-ran^ cternbalD Italien befucht, unD alle feine DenfmürDigen

Äunftiadjen red)t genau betrad)tet, eben roeil id) viel 3(nlage ;ur

'Dialerei bet i^m bemerft i)übQ. 3(us mem ein guter :)}ialer nierDen

13. 5Illi(^e[ 3So^Igetnutt) 11434— l-''l'J), Stürnberger äßaler uno .:^oliic^!tt|er, mav
ber Se^rer Jürers. — 14. Über (5ngelbre:^t f. oben 2. itia.
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Soll, ber iDirb es cieiüi^, er mag in ^euticf)(nnb bleiben ober nid;t-

2(ber id) (glaube, bafe es Aunftgeiftcr (^icbt, benen ber 3(nblid bes

•)3^anntrifa(tigen ungemein ^lu ftatten fömmt, in benen immer neue

Silbimgen entftel)n, menn fie ta^j ::)ieue fe()n, bie eben baburc^

pielleic^t ganj anbre 3Bege auffinben, bie roir nod; nic^t betreten 5

()aben, unb id) a,laub<i faft, bafe Sternbalb ^u biefen gef)ört. i'aftt

i()n a(fo immer reifen, benn fo nie! ä(ter ic^ bin, ivirft bod) jebe

^eränbcrung, jebe 9ieid)eit nodj immer auf mic^. ©(aubt nur,

bafj id) felbft auf biefer 'J(eife 5U Gud) noc^ nie! für meine Äunft

gelernt ^abc. 2ßenn ^^ranj aud^ eine Zeitlang in S^erroirrung (ebt, 10

unb burd) fein Semen in ber eigentHd)en Üfrbeit geftcirt mirb, unb

id) glaube moijl, baf5 fein fanfteö ©emüt bem auogefefit ift; fo

mirb er bod) gcmif, berg(eid)en überleben, unb nad)I)cr auö biefem

3eitpunfte einen befto großem Stufen 5ie()n. — ^d) bin über öas

S)orf gereifet, mein lieber ^^^ranj, in bem bu bid; aufgel)alten ()aft, ^
unb id) mu^ bir fagen, ba|5 i(^ eine red)te Areube empfunben I)abe.

T'u ()aft in ber Äird)e bort ein 'Slatt aufgcftcUt, mo^u id) tiir

mirflid) nid)t bie Gräfte ^ugetrauct biitte, unb mid) bünft, ee be=

uieifet eben, baf5 bu einen neuen ii>eg cinfd)(agen mirft. ^d; fann

(Sud), i^ieifter Sufas, bas ©emälbe unmögli^ befc^reiben; es ift 20

bie 'i^erfünbigung be§ .<oei^"'ibeö, bie ben ."oirten auf bem A-e(be

geid)icbt. Aran^ l)at barin ^loei munberbare G'rleud)tungen an=

gebrad)t, bie Das 'Jiilb ie()t' rübrcnb mad)en, unt) morauf id) nod)

niemalö gefallen bin. 3(IIeQ ift .^ierlid) unt) lieblidj, unö ver&riingt

bod) bie 3ad)e nid)t, bie bargeftellt merben foüte. ^c^ f)abe mid; 25

an bem 'öilbe red)t ergoßt, unb id) fann fagen, baf, id) in ber

^t)at etmaö banon gelernt i)abi. Tan mar ber .'oirt, ber ber

untergegangenen 3onne nad)fie()t, falfd) ge^eid)net, er ift \n flein

gegen bie A-iguren, bie Ijtnter i()m finti. 3(ber 1)a^ Öilb ermedt

Ijeilige unb anbad)tige Gmpfinöungen, unb id^ {)abi mxd) ved)t so

glüdlic^ gefc^äftt, bafj ^-vaw^, mein 3d)üler ift."

3o grofee i'l>orte maren über ben armen Aran^ nod) niemals

auögeiprodien, unb eö fd)ien ibm aud), afo menn er fie gar nid)t

ücrbiente, barum nnirbe er id)amrot, aber innerlid) mar er io er=

freut, fo überglüdlic^, ba^ fid) gleid)fam alle geiftigen .Gräfte in 35

if)m auf einmal bewegten, unb nad) 2^()ätigfeit riefen, (i'r empfanb

bie ^-ülle in feinem 5^ufen, unb uiarb non ben mannigfaltigflen

©cbant'en übermeiftert.

li^ufaö, nad)tiem er eine 'ilnile gefdjmiegen ()atte, brad) eine
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neue 5i}einflafcfie an, uuD iniiui felber mit lunic^^n ßebärbeu um
ben l:xid) fierum, um alkn einuifcfienfcn. A-rö()Itd) rief er auo:

„laßt unö munter fein, io (nnt^e tiieo irbifcfie ^'eben Dauert, mir

miffen ja io nicf)t mie (anoie eo roälirt!"

3(Ibred)t tranf unb lacfite. „^l)x ()abt ein (eicfjtes öemüt,

llieifter," iac^te er id)er;ienb, „(Xnd) mirö t>er ßram niemalö etmas

anf)aben fönnen."

,/I£'af)rlid) nid)tl" fachte Vut'acv „fo Iant;ie id) meine öeiunö:

f)eit unb mein Seben füf)(e, roill ic^ guter Tinge fein, mag eö

10 Iiernad) irerben roie es loill. .CRein $i}eib, G'ffen unb irinfen, unb

meine ::)(rbeit, fe()t, öae fint» bie ^inge, t>ie mid) beftänöig uer:

gnügen meröen, unt» nad) etmaö .^'^öderem ftrebe id) gar nid)t."

„Tod)/' fagte iDJeifter ::}Ubred)t ernft{)aft, „bie geläuterte mafjre

:)^eligion, ber Q)(au6e an @ott unö Seligfeit."

i;- „Xaüon fpredie id) bei ^ifd)e niemalö," fagte '^uiiv:>.
—

„3tber fo ieiö ^sf)r ein größerer Hefier a(ö id)/' — ,/?3iag fein,"

rief ^L'ufaö, „aber (aßt Die Tinge fahren, ron benen tüir of)ne()in

10 menig miffen fönnen. Cft mag ic^ gern arbeiten, mcnn idt) fo

red)t frö()Iic^ geroefen bin. 'ii>enn ber 35>ein nodj in Den Stöern

20 unb im .*^opfe (ebenbig ift, fo gelingt ber .'danb oft ein fübner

3ug, eine milDe {^)ebärl>e meit beffer als in öer nüd)ternen Über=

legung. ^sbr erlaubt mir woiji, öaf? ic^ nad) Jifd)e eine fleine

3eid)nung entmerfe, öie id; fc^on feit lange \:)abi ausarbeiten rooden;

nämlid) ben 2au(, roie er feinen Spiefe nac^ Taniö mirft. Wdd)

25 öünft, id) fc^e ben roilben ?[)u'nfd)en jefit gan^ t>eutlid) i^or mir,

ben erfd)rocfnen unö öod) mutigen Tanit», t>ie Umftebenöen unö

alles."

,/3i>enn ^ijv rooüt," fagte Türer, „fo mögt .^s()r je|t gleid;

an öie Sfrbeit ge^n, ba ^^r ben fübnen Gntfd)IuB einmal gefaxt

30 ()abt. 93iir vergönnt im Gegenteil einen f(einen 3d)(af, öenu id)

bin nod) müöe uon öer "Xeife."

^\i1^t roarö öer Tifd) aufge()oben. Vufas fübrte hm Gilbert

^u einem 9^u()ebette; öie beiöen Jyrauen gingen in ein anöereä

3immer, um fic^ nun in di.ui)i allerbanb ^u er^äf)len, er felbft begab

35 fid) nad) feiner 3.l>erfftätte. ^-ran^i eilte mit Sebaftians Q3riefe

f)inunter in einen fleinen Garten, öer öem lllieifter ^'ufas utgebörte.

3(IIe 6efträud)e unö öemäd)fe ftanöen bier in öer fd^önften

Crönung; einige f)atte ber Jperbft fc^on entblättert, anöre maren

nod) frifc^ grün, als roären fie eben aufgebroct)en. Tie Gänge
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roaren fe^r reinlicf) gef)alten, bie fpäten .'0er6[t6(umen ftanben im

fi^önften J-Iore. /vran5enö @einüt max uödig erl)eltert, er fiUjlte

eine (lolbfelige öegeniuart um fid) fd)cr5en unb öie 3"^""?^ ^(^^

if)n mit fl•eun^(id)en WedärDcn an. Qv öffnete Pen 53rief uuD las:

,,^rauter 'öruber. 5

3lvie mef) t()ut es mir, baf? id) uniern S'ürer nid)t ijabc

begleiten fijnnen, um l^id) in öen ^iieöerlanben üielleid)t nod) an=

jutreffen. i^eine .Hranttieit ift nidjt gefä()r[id), aber bod) f)ä(t jie

mid) uon Diefer -Heife ab. -I^ceine 2e(}niud)t nad) Tir mirt) auf

meinem einiamen !iiager in jeber ©tunbe lebenbiger; id) meif5 nid}t, 10

06 2)u an midj mit benfelben Gmpfinbungen benfft. 3:Öenn bie

33(umen bes yyrü[)Iingö nnebcrfommen, bift Su noc^ roeiter üon

mir entfernt, unö öabei meif^ id) nic^t einmal ^lunerläffig, ob id)

1;id; aud) micberiefje. ä'l^ie müljenoU unD toie leer ift unfer menfd)=

lic^eö !i:;ebenl id; lefe je^t 2)eine Sriefe ju uiieberl)olten .Walen, 15

unö mid) bünft, alö menn ic^ fie nun befjer oerftänbe; raenigftens

bin id) jeftt nod) mel)r deiner ':)3ceinung. ^d) fann nic^t malen,

unö barum lefe id) aud) uhiI)1 je^t in '^üdjern fleißiger alo id)

fonft tl)at, imö id) lerne mand)e5 'Dceue unb mandjes, ba^ id) fd)on

niuf5te, erfd)eint mir roieber neu. Übel ift eö, bafe eä bem 3)ien= 20

fd)en oft fo fd)nier anfömmt, felbft bae Ginfältigfte red)t orbentlid)

5u iierftel)n, mie es gemeint fein muf;, benn feine jeöeömalige ^ebenö=

art, feine augcnbltdlid)en Öcöanf'en l)inbern il)n baran; mo er

biefe nid)t mieöerfinöet, ba büntt il)m nid)t5 red)t ju fein, ^d)

möd)te Xid) je|t münblid) fprec^en, um red)t oiel oon 2)ir ju 25

l)ören, um 2)ir red^t niel ju fagen; öenn je länger ^u fort bift,

je mel)r empfinbe id) 2)eine Slbmefenbeit, unö t>afj ic^ mit nie=

manb, felbft mit Türer nid)t bao reben fann, mas \<i) mit X\x

gern fpred)en möd)te.

3)ie Selben bes römifd)en 3(ltertumg manbeln je^t mit il)rer 30

öröf5e burd) mein G5emüt; fomie id) genefc, roill ic^ ben 'i>erfud)

aufteilen, auo il)ren @efd)id)tcn etmas 5U malen, ^ds) fann es 2)ir

nid)t befd)reiben, inie fid) feit einiger 3t'it bas i^elbenalter fo

lebcnöig yor mir regt; biö babin fal) id) bie Ö)efd)ic^te als eine

©ac^e an, öie nur uufre D^eugier angebe, aber eä l^at fid^ mir 35

barin eine gan^ anöre 3Selt entroid'elt. 'iNor^iüglid^ gern möd)te

id) auö Gäfarö G)efd)id)te etmas bilöen, man nennt biefen Mann
fo oft unb nie mit öer Gbrfurd)t, öie er oeröient. ©enn er auf

4 k
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bem -liac^en ausruft: Tu träi^ft t>cn (5aiar unt> i'cin Wlücfl ober

finnenb am 9Julnfon Üebt unD nun nod) einmal für; fein "iüu:

()aben ermägt, menn er bann fortfdjreitet unD bie beDeutenöen

SSorte fagt: ber äi>ürfel ift tucmorfen! bann bemegt fid) mein ganu'ö

.'pcrj; i>or Gnt^ücfen, atle meine (^iebanten yerfammeln fid) um ben

einen prof^en 'AKann iml> id) möd)te ibn auf alte ili^eife yer()err=

lidjen. xHm liebften felie id) ihn vox mir, menn er burd) bie tieinc

3tabt in ben 3(Ipen ;iel)t, fein WefeUfd)after il)n fragt: ob t>enn

I)ier auc^ roof)! 'JJeib unb S^erfolgung unb "i'lane ;;iu .t^aufe mären,

unb er mit ieiner ()i}d)ften 05röRe bie tieffinnigen 'Ii>orte fagt: C^ilaube

mir, id) möd)te lieber l)ier ber (rrfte, alö in rKom ber 3roeite fein.

Xieo ift nid_)t bioner C5't)rgei;, ober menn man eö fo nennen

mill, fo ift ee M^j (5'rl)abenfte, mo^iu fid) ber :)Jcenid) emporfd)mingen

fann. Tenn freilid) marmorn, bas bamato bie gan^e 'il>clt bel)errfd)te,

im (:^runbe etUHiG anbers, alö jene tleine unbebeutenbe Btaöf'

Ter l)öd)fte ^)iu[)m, bie größte "i^erebrung beö .'oeloen, aud) menn

il)m ber gan',e Grbfreio bulbigt, maö ift e5 benn nun mebr?

Üi.nrb er niemalo roieber oergeffen":" ift nor il)m nid)t etmao 3ü)n=

lid)e6 ba geroefen? Gs liegt eine große 3eele in (idfaro ül>orten,

bie l)itr fo fül)n Das anfd)einenb .Öi."»d)fte, mit bem fd)einbar Oiieb^

rigften 5ufammenftellt. (io ift ein fold)er (ilirgei^;, öer biefen Cibr::

gei; mieber al^ etmaö (^iemeines unb 'lHTäd)tlid)eö empfinöet, ber

fein groReö t'eben, M^o er fül)rt, nid)t l)öl)er anfd)lägt, alö M^
beo unbebeutenben 33ürgerö, ber Da^j gan^e i.'eben gleid)fam nur

fo mitnmdu, meil eö eine l)ergebrad)te (^Jeaiol)nl)eit ift, imb ber

nun in ber ^ü^*- feiner -^^errlid^feit, gleid)fam alo ^ugabe, alö

einen angemorfencn 3ierat, feinen ^ubm, feine glormürbigen Jt)ateu,

fein erhabenes Streben f)ineintegt. ii>o bie SÖünfd^e ber übrigen

"Alienfdien über if)re eigne .Hül)nl)eit erftaunen, X>a fiet)t er nod)

xUütäglidjfeit unn 53eid)ränttl)eit; mo anbre fic^ oor 'Ii>onne unb

(Snt^ürfen nid)t mebr fäffen tonnen, ift er faltblütig unb nimmt

mit ;,urücfl)altenber 3>erad)tung an, mas fic§ i^m aufbrängt.

Mix fallen biefe Öebanfen bii, roeil piele jeftt uon ben maf)r=

^aft großen 'Dliännent mit engberviger >Ueinmütigfeit fprec^en,

roeil fidi biefe eo einfommen laffen, 'Jiiefen unD .N^oloffe auf einer

öolbaiage ab^uroagen. Gben biefe fönnen cö auc^ md)t begreifen,

roanim ein 3i)lla in feinem ^öc^ften Ölan^e M^ i^egiment plö^=

37. S^Ha, ber Siftator x:. ß. SuUa legte im Ja^re 79 d. 6^r. freitnlUig Die Xiftatur

nieber unb jog nc^ im i^riDatleben juritcf.
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lid^ niebertegt unb tuieber "ipriüQtmann irirb unb fo ftirbt. Sie

fönneu eö jicf) nid)t uorfteUen, bafe ber menjc^ticf)e (Seift, ber f)of)e

nämlidi, ]\d) enb(td) an allen /yreubcn bieier 21>eh erfättige unb

nid)tö me()r furfje, nid)t5 met)r uninfdje. ^()nen genügt frf)ou baä

blofee Xafein unb jeber 9i>unfd^ ^crfpaltet ixd) \n taufenb fleine; s

fte lüürben oI)ne Stot,^, in fc^ted^ter ßitelfeit ^a()rl)unberte burd)=

leben unb immer meiter träumen unb feinen ßebenefauf fjinter

fidj laffen.

^e^t ift eö mir fel)r beut(id), marum Cato unb 93rutu§ gerne

ftarben; ii)x ©eift ()atte ben ©lan;^ uerlöfd)en je()n, ber fie an lo

biefes Seben feffelte. — ^sd) lefe üiel, roie S^u mid^ fonft oft ba^jU

erma()nteft, in ber beiligen 2d;nft, unb je me()r id) barin lefe,

je teurer roirb mir alleo barin. llnbeid)reib(id) ()at mic^ ber ^sre:

biger Salomo erquidt, ber alle biefe ©ebanfen meiner Seele fo

einfältig unb fo erl)aben ausbrüdt ; bev bie Gitelfeit beä ganzen 15

menf(^(id^en 3;reiben5 burd)f(^aut ()at; ber atte§ erlebt ^at unb

in allem bas isergänglidje, 'Düq ']iid)tige entbedt, baf? nid)t§ unferm

.•per^ien genüget, unb baf5 alleö Streben nad) 3üif)m, nad) 6ri3fee

unb 2Öeiö()eit Gitelfeit fei; ber immer toieber bamit fd)Iief5t:

„Tarum fage id), bafe nidjt§ beffer fei, benn bafe ein ^Jienfd; 20

frö()lid) fei in feiner 3(rbcit, benn ba§ ift fein ^eil."

„'21hig f)at ber SD^enfd) non aller feiner 9Jiü§e, bie er (}at

unter ber Sonnen? Gin C^)efd;(ed)t nergefjet, bae anbre tömmt,

bie Grbe aber bleibt enng(id). "S^ie Sonne gel)et auf unb gebet

unter unb läuft an i()ren Crt, ba^ fie bafelbft loieber aufge()e. 2)

S)er 9Binb gef)et gegen 9)cittag unb fömmt ^erum .^u 9)iitternad)t,

unb mieber (}erum an ben Crt ba er anfing. 3(Ue SSaffer laufen

inö "Dieer, nod) mirb bas. "Ilieer nid)t uöüer; an öen Crt, mo fie

I)erflief5en, f(ief5en fie roieber ()in. Gs ift alles -i:()un fo ooll i^iübe,

ba^ niemanb ausreben fann. 2^a5 3(uge fieljet fid) nimmer fatt 30

unb ba§ Df)r f)öret fid) nimmer fatt. 2i>aö ift'ö, ba§ gefd^efien

ift? Gben bae ()ernad) gefd)ef)en mirb. 3ivaö ift's, ba§ man ge=

tban I)at? Qimx bao man Ijernad) mieber t()un mirb, imb gefdjidjt

nid)tö "^kxm unter ber Sonnen." —
Unb nad;f)cr fagt er: „oift'Q nun nid)t beffer bem 'i)3cenfd)en, 35

effen unb trinfen, unb feine Seele guter T'inge fein in feiner

3trbeitr

20 ?. ^|ircbigcr .% 22. — 22. S5aö folgcnbe uuhtlicf) aii§ ^.irebiger 1,
3—

'^, nad) Sutljerä

Ü&erfc^ung. — i£ ff. -|ircbiger 2, 24.
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„23ie es bem öutcu ijcljet, fo (nefjt'ö and) t>cin Sünber.

2)05 t[t ein böies S)tng, unter allem. Das unter ber 3onnen ge-

fd^id^t, bnfi es einem ge()t roie bcm nnbcrn, ba()er and) bae .'öerj

beö 9.1ienfcf)en voU 2(rgeQ mirt», unö J()orl)eit in i{)rem .vl^er^eu,

5 bieroeil fie (eben, banadj muffen fie fterben. — il'enn bie Ji'eben^

bitjen miffen, t>af5 fie fterben merben, aber bie 4:oten miffen nid;tQ,

fie nerbienen aud) nid)tö me^r, benn il)r ©ebädjtnis ift nergeffen;

baf5 man fie nid)t me()r Hebet, nod) ()affet, nod; neibet, unb l)ahen

fein ^ei( mebr auf ber 3A>eIt in allem, uiaö unter ber Sonnen
10 gefd)id)t. 2o get)e bin unb if? bein 'ikot mit ^reuben, trint

Seinen allein mit gutem ^l^uit, benn bein ii>erf gefällt (^)ott. i'af5

beine Äleiber immer roeift fein unb beinern Raupte 3albe nid^t

mangeln. 33raud)e bes l^ebene mit beinem 3i\nbe, t)a^:> bu lieb

l^aft, fo lange Du bas eitel Seben l)aft, ^a^ bir G)ott unter ber

15 Sonnen gegeben l}at, fo lange öein eitel i'eben nuibret, benn t^a^

ift bein 2;eil im lieben unb in beiner XHrbcit, bie bu tljuft unter

ber Sonnen. Sdles, roaö bir oorl)aHben fommt 5U tljun, bas tl)ue

frifrf), benn in bem ^obe, ba bu l)infäl)rft, ift uiebcr 9.lVrf, Munft,

'l^crnunft nod; Seisfjeit." —
20 l'iebfter ^-ran;;, id) I)abc niel barauö gelernt, l)öl)er bringt

eö ber 3)ienfd; gemif^ niemalö, bies ift bie 'i\>ei5l)eit.

^d) ^ahi einen 9cürnberger, öans Zad)^, fennen gelernt,

einen lüarfern iltann unb fd)önen ^idjter, er {)at fid) auf bie

.*^unft ber -}.1ieifterfänger gelegt unb eo meit barin gebradjt, öabei

25 ift er ein großer A'i'cunb ber ^1?eformation, er l)at oiel berrlidjer

©ebidjte barüber abgefaßt. Gr ift '-Bürger unb S(^u()mad)er allbier.

Sebe lüol^l unb gieb mir balb 'Jtadjrid)t non ^ir; ^eine

^Briefe fönnen mir niemals ^u meitläufig fein.

Sebaftian."

30 3)iefer 33rief fefete »yran^en in ein tiefeö 3iac^finnen, er

wollte feinem ©emüte nid)t red)t einDringcn unD er füljlte faft

etmaö ^-rembartigee in ber Sd)reibart, tiao fid) feinem öeifte unDer=

fefete. Ge quälte il)n, baf? alleö ')ieue mit einem ^u gemaltiamen

Ginbrude auf feine Seele fiel unb i^r baburd) bie freie 33en)egung

35 raubte. So lag if)m roieber bie ©efinnung unb bas 53etragen

Iff. ^^rebigerO, 2—10. 2;er biblifc^e Scrt beginnt i'o: „SBie es ben iDkineibtgen ge^t,

fo gel)t es aucf) bem, ber ben Gib fürchtet." — 18. in ßem 2:obe, in bem biblifc^en lerte:
„in ber S>'öüe, ba 'on fiinfä^rft". — 22. ®er Sdjufter unb 2>ic^ter ^'»ans Sarfia U94
bis 1576.
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beö ?!)Zetfter§ Sufas in ©ebanfen, manches in ®e6aftian§ 'öriefe

\d)m\ i()m bamit überein^uftimmen, unb in foIcf)en ätuflcnblicfen

be§ 0efü()lc-. tarn er jid) oft tu ber )bMt ganj einfam nor.

SÖunöerlicf) fcltüim ift t>a^ Seben ber ^upienb, öie ficf) ietbft

nicf)t fcnnt. 3ie ücrtangt, ba^ bie qan^e übrige ißelt, roie ein r.

einjigeö ^nftrument, mit i(}ren ©mpfinbungen eineä jeben Xage§

^nfammenftinunen lott, fie mif^t fid) mit ber frembartigften 'Oiatur

unö ift nur ui oh un^ufricbcn, lucil fie aüentfjcilben 2)iQ()armome

gu {)ören ghuibt. 3ic^ lelbft genug, fuc§t fie boc^ aufieninärtö

einen freunbüdjen äÖieber(jaII, ber antiüorten fo((, unb ängftigt fic^, lo

roenn er ausbleibt.

Gr ging nad) einiger S^xt in ba§ .'oauS :^urürf. ^ürer mar

fd)on luieber munter, unb beibe fudjten ben '3}ieifter Sufaö in

feiner 'llialerftube auf. Gr laß bei feiner 3'-ic^"iii^^l »"^ i^ar fd)on

jiemlid} roeit bamit gefomnten. '^xan?, üerrounberte fid) fe()r über 15

ben funftreid^en 'IRann, ber in fo ifurger 3^it fo "ißt l^ätte arbeiten

fönnen, bie 3ci^"^i"9 ^^''^x beinaf)e fertig unb tnit großem ?5-euer

entmorfen. 2)ürer betradjtete fie unti fagte: „3f)r fd)ctnt rec^t ^u

(jaben, D3teifter ^ufae, bafj fid; nad; einem guten iJrunfe beffer

arbeiten läf^t, ob id; eö gleic^ noc^ nie uerfud)t i)abQ; benn mir 20

fteigt ber 3ßein in ben £opf unb nerbunfelt mir bie @ebanfen."

„''Man muf5 fid; nur nid)t ftören (äffen," fagte 2ufa§, „roenn

einem aud) anfangs etmas nninber(id) babei mirb, fonbern breift

fortfa()ren, fo finbet man fid) bai\) in bie 3(rbeit (jinein, unb a(ö=

bann gerät fie gemtfjlid; beffer." 25

^ie brei ^ünftler blieben mit ben ^-rauen aud^ am 3(benb

5ufammen unb fie festen i()re ©efpräd^e fort, v^-ranj mar gcbrüdt

von bem (^3ebanfen, baf5 er morgen abreife; ob er gleid^ leinen

SDürer gan;, unvermuteter 'iöeife gefunben ()atte, fo fodte er il)n

bod) jel3t ebenfo ptöl^üd; ^um ^meitenmale oerlaffen; er fprad; so

raenig mit, aud^ auä bem (^nmbe, roeil er ju befd;eiben mar.

(S'ö mar fpiit, ber 'Dionb mar eben aufgegangen, aU man

fid) trennte, ^yrang naf}m oon i'ufao 3(bfd)ieb; bann begleitete

er feinen £'ef)rer mit feiner Hausfrauen nac^ i()rer -V^erberge. ."oier

fagte er aud; ber Arau £eben)o(){. Xürer ging mieber mit iljm -.^r,

gurürf, fie burd;ftrid)en einige 3traf5en unb famen tiann auf einen

Spa^^iergang ber Stabt.

34. vouöfvaucn, a(tertümlicf;e ö"!"' !"'" §au§fraii.
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Xer ilJionti fcf)ien ic^räge bur(^ bie 33äume, bie bema{)e fc^on

c[an] entblättert roaren; fie ftanben ftiU imb J-ran^ fiel feinem

llieifter mit 2;{)ränen an bie Sruft. „ÜBas ift bir':"' fagte i^ürer,

inPem er if)n in feine %xme fcf)(of> „C liebfter, (iebfter 3(ISred;t,"

r. fct)(uc^Ue ^-ran^, „id) fann mid) nic^t Darüber ^iifrieöcn geben, ic^

fann eö nid)t ausfpredjen, roie fel)r id) Qi\d) oerefjre unö liebe.

^(^ i)ab' es mir immer geroünfc^t, (ind) nod) einmal ^u iebn, um
es Gud) 5U lagen, aber nun i)abt id) X)od) feine ©croatt Da^u.

C (iebfter 'lUeifter, glaubt eö mir nur auf mein äöort, glaubt es

10 meinen 3!()ränen."

5ran5 mar inöem ;,urüdgetreten unD Xürer gab if)m bie

A>anb unb iagte: „^c^ glaube es bir."

,Md)\" rief ^-xan^^ aus, „mas feib ^i-)V t)od) für ein gan^

anöerer ^Dknn als bie übrigen i)3ienid)cn 1 öas ridjk id) immer

1.0 me^r, id) roerbe feinen (Euresgleichen raicber antreffen. iHn (5ud)

()ängt mein ganzes ^tv^^, unb roie id) iiud) vertraue, roeröe ic^

feinem roieber »ertrauen."

Türer (ebnte fic^ nacbbenfenb an ben Stamm eines 'Saumes,

fein ©efid)t mar gan;; befd)attet. „/vran^/' fagte er langfam, „bu

20 mad)ft, öaß mir beine 3{broefenf)eit immer trauriger fein roirö,

benn auc^ ic^ roerDe niemals folc^en Schüler, folc^en /vreunD roieber

antreffen. 2"enn öu bift mein ^rreunö; Der ein^^ige, ber mid) auö

rcd)t uoder Seele Hebt, ber einzige, ben ic^ gan^ fo roieber

lieben fann."

2.5 „Sagt bas nidjt, 3f(bred)t " fagte ^ran?;, Jd) oergefie vor Gud;."

2;ürer ful^r fort: „6s ift nur öie Sa^r^eit, mein Sof)n,

benn als folc^en liebe id) bic^. -^I^einft bu, beine getreue 3(n^äng=

lid)feit oon beiner .'i^inbl)eit auf l)abe mein .'oer^ nidit gerübrt?

C öu roeifjt nidjt, roie mir an jenem Slbcnö in iicürnberg roar

30 unb roie mir je|t roieöer ift: roie ic§ Damals Den 3(bfd)ieD uon

bir abfür^te rmb es je|t gern roieber tl)äte; aber ic^ fann nid)t."

Gr umarmte i^n freiroillig unb ^yran^ fül)Ite, boB fein teurer

2el)rer meinte. Sein .»oer:; roollte bred^en. „^k übrigen t)}tenfd)en
/'

fagte Türer, „lieben mid) nid)t roie Du; e§ ift ^uoiel ^srbifd)es

35 in il)ren ©ebanfen. ^sd) ftelle mid) oft rool)l äuf;erlic^ bart unD

tt)ue roie bie übrigen; aber mein .'oer:; tüeiß nicpts Dauon. "^^irf^

beimer ift ein "^Natri^iier, ein reicher -})iann, er ift brau, aber er

fd}ä^t mid) nur Der Äunft roegen, unD roeil id) fleißig unD auf-

geräumt bin. Wldn 2öeib fennt midj roenig unD roeil id) il)r im
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ftitten nadjgebe, fo meint fie, jic inad)e mir alfes red^t. '3e6aftian

ift gut, aber fein ."oer^ ift bem meinigen nid)t fo oerroantit a(5

bas Deine. 3>on ben übrigen laf-, mid) gar id^meigen. :^\a waijx-

l'xd), W bift mir ber einzige auf ber Grbe."

J-ran,?, fagte begeiftert: „£ mas fönnte mir für ein größeres 5

ölüd begegnen, ah tia^ ^i)x bie Siebe erfennt, bie id; fo inntg=

lid) ^u Qua) trage '^"

„3ei immer mader/' fagte o^ürer, „unö (aß bein frommeo

.'perj aUermcge fo bleiben, alö es je|t ift. Äomm bann nad) ^eutfd)=

lanb unb 9cürnberg ?iurüd, roenn es bir gut bauest; idj müßte 10

mir feine gröf^ere g-reube, als fünftig immer mit bir ^u leben."

„^d) bin eine nerlaffene 51i>aife, of}ne Gltern, of)ne 2(nge=

l^ijrige," fagte J^"'^"?!/ '/Ot^)^' K'b mir aKes."

„^d; münfdje," fagte 3((bred;t, „baf? bu mid) niieberfint>eft,

aber ic^ glaube e§ nid^t; es ift etmae in meiner Seele, mas mir 13

fagt, baf} id) es nid)t lange me()r treiben merbe. ^d^ bin in mandjen

3tunben fo ernftf)aft unb fo betrübt, baf? id) ^u fterben münfd^e,

menn id) aud) nad)()er oft mieber fd;cr^c unb (uftig fd^eine. ^d)

meif? audj red)t gut, Daß id) ui ffeifjig bin unb mir baburc^

3d)aben t()ue, ba^ id) bie i^raft ber 3eele abftumpfe unb es -jo

gemif5 büfjen mu^; aber eö ift nid^t ^u änbern. ^ä) braud)e bir,

liebfter ^yran^i, mol)! bie Urfadje nid)t ^lU fagen. IW'ine wui
ift gut, aber fie ift ^u meltlid) gefmnt, fie guiilt fid) emig mit

3orgcn für bie ;^u{unft unb mid) mit; fie glaubt, t>af? id) nie=

malö genug arbeiten fann, um nur Öclb 5U fammeln, unt> id) l'5

arbeite, um in ')hü)e mi fein, oft mit unhiftiger 3eele; aber bie

Suft ftellt fic^ mäbrenb bev 3(rbeit ein. '^Jieine /yrau empfinbet

nid)t bie ilnibrbeit ber ()immlifd)cn 'iöorte, bie (5I)riftuci cim-

gefprod)en bat: 3orget nid)t für euer ''.libm, mas ibr effen unb

trinten merbet, aud) nid)t für euren l'eib, mas il)r an5iel)en merbet. 30

^ft nid;t bas Seben mt^v benn bie 3peife? Unb ber Seib mel)r

benn bie .*il(eibung? 3o benn &ott baö ©raö auf bem A^elbe

fleibet, baö bod) f)eute ftebet unb morgen in ben Cfen gemorfeu

mirb, follte er ba'S nid)t inelmebr cud) tl)un'^ C it)r .sHeingliiubigen!

Xarum follt i()r nid;t forgen unt» fagen: 'llniQ merben mir effen ':* ;;5

älniS merben mir trinfen'c' 2.i>omit merben mir ims fleiben ':*
—

'3iun lebe mol)l, mein liebfter ^rcunb; id) roill ^urürf unb bu

-\s
f. Sic 1) i 11t m l i j d) c ii Ä- o r t e , b i c l! h v i ft ii :• a u -o c[ e i p v o d) o it 1) a t , Ci>. iVatthai

(!, 2Ö—31.
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yolift mirf) nic^t begleiten, benn an einer 3te((e muffen rv'xx un§

ja öoc^ trennen."

?^ran5 i)kh nod) immer feine ^oanX). „^sd) foKte (rurf) nicf)t

roieberfefin?" faßte er, „raarum fotite ic^ öann wo[)l nad) Teutfdj^

5 (anb jurücffommen V 9?ein, ^^r mü^t (eben, nod) (ange, lange,

Qüd), mir unb bem 9>aterlanbe I"

„ÜÖie mir uns trennen muffen," faßte 2^ürer, „io muf5 irf;

bod) irgenb einmal fterben, es fei menn ee fei. 3^ frül)er, je

roeniger 2e6en5mü()e; je fpäter, je me()r Sorgen. 9(ber fomm balö

10 gurürf, roenn bu fannft."

@r fegnete I)ierauf feinen jungen /yrcunö nnD betete in=

brünftig jum öimmel. ^^ran^ iprad) in ßetianfen feine 3Sortc

nad) unb tcar in einer frommen ßnt;,üdung; ^ann umarmten fid)

beibe imb Xürer ging roie ein großer 3d)atten non il)m roeg.

15 fyranj )ai) \i)m nad), unb ber 'iDionöfd)immer unö öie 33äume

bämmerten imgeroife um iF)n. '^^lö^(id) ftanb ber Schatten ftilt unb

beroegte fid) mieöer rürfnnirts. ^ürer ftanb neben /yJ^iJ"?/ naijm

feine .'öanD unb fagte: „UnD menn bu mir fünftig fd)reibft, fo

nenne mic§ in beinen 'Briefen öu unb öeinen Areunö, Denn bu

20 bift mein Schüler nic^t me^r." — 5Jtit biefen 2Sorten ging er

nun roirflic^ fort unb ^-van] nerlor i§n gän^firf) an^:> ben 3(ugen.

2)ie 3cac§t mar falt, bie äßäd)ter öer Stabt ^ogen uorüber unö

fangen, bie ©loden fd)Iugen feierlid). yyran^ irrte nod) eine S^iu

lang umf)er. öann begab er fid) nac§ feiner .verberge, aber er

25 fonnte nic^t fc^tafen.

Drittfö tinpitcl.

5Der 5[Rorgen fam. ^ran^ fiatte eine öefettfc^aft gefunben,

bie auf bem .^anat mit einem 2d)iffe nac^ JRotteröam fahren moffte,

bort rooKten fie ein größeres nehmen, um noIIenöQ nad) 3(ntuierpcn

30 ,3u fommen.

G§ mar tjellee äöetter, a(e fie in öas '^oot ftiegen; Die @e=

feUf(^aft fcbien hzi guter Saune, ^ranj betraditete fie nac^ ber

5Rei()e unb feiner barunter fiel if)m befonbers auf, auf^er ein junger

^IRenfd), ber einige ^^rnan^ig ^sabre alt ^u fein fd)ien unb ungemein

35 id)'6n im ©efic^t unö in feinen ©ebtiröen- mar. ^xani, füblte fid)

immer mef)r ju ben jungem als 5U öen altem i'euten Ijingejogen;

2iecf u. SSacfenrober. 14
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er fprad) mit bcn (entern ungern, roeil er nur fe(ten in if)re

(Smpfinbungen einftimmen fonnte. 33ei atten beuten empfanb er

feine 33eld;rän!ung nod) quälenber unb er merfte e§ immer, ba^

er il)nen ju Iebf)aft, ju jugenbUd^ mar, ba^ er fid^ gemeiniglich

an fingen entjüdte, bie jenen immer fremb geblieben, unb ba^ 5

jic bod; juraeilen mit einem geraiffen 5}tit(eiben, mit einer ti)ran=

nifierenben Sulbung auf il)n I)erabblidten, als roenn er enblid)

alkn biefen @efü{)(en unb Stürmen norüberfdjiffen mü^te, um in

il)r rut)ige§ !alte§ 2anb feften ?fu^ ju faffen. SßoUenbö bemütigte

eä il)n oft, roenn fie biefetben @egenftänbe liebten, bie er uerel)rte; 10

Sob unb STabel, 3(npreifung unb 9fJad)fid)t aber mit fo fc^einbarer

©erec^tigfcit aufteilten, baf5 oon il)rer Siebe faft gar nid)te übrig

blieb. (Sr bagegen raar geraoljut au§ uoUem .'perjen 5U §al)len,

feine Siebe nid)t §u mcffen unb einjufdjriinf'en, fonbern e§ ju bulben,

ba^ fie fid) in oollen ©trimmen burdj ba§ getobte Sanb ber .^'unft, 15

fein Sanb ber 33erl^ei^ung, ergof?; je inel}r er liebte, je raol)ler

roarb it)m. — @r fonnte fein 3(uge uon bem Jünglinge gar nid)t

§urüd5iel)n, bie luftigen l)ellen braunen 3(ugen unb bag gelorfte

^aar, eine freie ©tirn unb baju eine bunte, frembarttge 2:;rad;t

mad^ten i^n jum ©egenftanbc ron ^ranjenö 9ieugier. 2»

®a§ ©(^iff ful)r fort unb man fal^ linfs roeit in baS ebene

Sanb l)inein. ®ie ©efeHfd^aft fd)ien nadjbcnfenb ober »ielleid^t

nüibc, roeil fie alle frül) aufgeftanben roaren; nur ber l^üngling

fc^aute unbefangen mit feinen grof^en 3lugcn umtjer. 6in ältlidjer

9Jiann 50g ein Sud) Ijernor unb fing an ju lefen; bod^ e§ roäl)rte 25

nidjt lange, fo fdjlumnterte er. 2)ie übrigen fd^ienen ein ©efpriid)

5U münfd^en.

„5Der i^err 33anfen fd^läft," fagte ber eine ju feinem 9Zad^bar,

„ba§ Sefen ift il)m nidjt be!ommen."

„(Er fd;läft nid)t fo, 9iad;bar, ba^ er ßud; nid)t l)ören follte," so

fagte SSanfen, inbem er fid^ ermunterte, „^^r folltet nur etraas

erjäljlen ober ein luftiges Sieb fingen."

„^d) bin l}eifer," fagte jener, „^\)x roi^t eö feiber; aud) Ijab'

id; eigentlid^ feit ^al)r unb 3:^ag baä Singen fd)on aufgegeben."

S)er frembc Jüngling fagte: „Qd^ roiU mid; raol)l erbieten 35

ein Sieb 5U fingen, roenn id^ nur roü^te, bafj bie -Ferren eö mit

ber ^oefic nid)t fo gar genau ncl)men rooUten."

Sie uerfidjerten il)n alle, baf5 eö nid)t gefd)el;n roüröe, unb

jener fu^r fort: „(Eö ift and) nur, bajj man \\6) ba§ bt|5d^en ^^reube
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oerbtttert; alle Sieber, bte xä) gern finge, muffen fic§ ()übfd^ gcrabe.^u

unb o^ne Xlmfd^raeife ausbrücfen, auf eine anbre ^^rt gefallen fie

mir ni^t. ^d} mid alfo mit Gurer Erlaubnis anfangen."

Über 9teifen fein S>ergiüii^en,

5 2ßenn ©efunb()eit mit uno gef)t,

hinter ims bie ©täbte liegen,

SBerg unb äCalbung cor mir ftef^t.

I^enfeit, jenfeit, ift ber Stimmet Reiter,

%rdbt m'id) rege Sefjnfucfit metter.

10 ©d^au bic^ um, unb lafe bie trüben Slide.

Sief), ha liegt bie große roeite Söelt,

^n ber Stabt blieb altes 0raun jurürfe.

2)aQ ben Sinn gefangen i)äli.

®nbU(^ raieber £)immel, grüne ^-hit,

15 ©ro^ unb lieblid; bie 9iatur.

2luc^ ein iVäbd^en mufe biet) nimmer quälen,

Äömmft ja bocf) ^u 3J}enfcf)en mieber t)in.

9lirgenb roirb es bir an Siebe fehlen,

3ft bir Sieben ein Öeroinn:

20 S)arum la^ bie trüben iBIicfe,

atüent^alben b(üf)t bein Ölücfe.

Smmer munter, ?yreunbe, munter,

Senn mein ?OcäbcI)en roartet fdjon,

2:reibt ben ^^-lu^ nur rafd) f)inunter,

25 Senn mic^ bünft, mid^ lodt i^r S^on.

©ünftig fiub unä alle 'ißinbe.

Stürme fcfiiDeigen, Süfte fäufeln linbe.

Sie^ft bu bie Sonne nic^t

©tänsen im §8ac^?

30 SBo bu bift, fpiett ba§ Sic^t

greunblic^ bir nad^.

Surc^ ben Sffialb ^^unfelfc^ein,

Sief)t in ben Eluell;

©udt in bie glut hinein,

85 '^lad)t taufenb Ströme ^ell.

So aud^ ber Siebe Sid^t,

35>anbett mit bir;

Söfc^et roo^l nimmer nic^t,

3ft borten balb, balb ^ier.

14*
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2ie6ft bii bie aRorgenpradE)t,

Senn nacf) ber id)uiar5en 5{a(i)t

2(uf binmantner "öatin

Sic ©onne xi)xzn SBeg begann?

SBenn alle Söget jubeln laut, 5

Segrü^en frö[)Ud; bes laQe^ "öraitt;

Sßenn 2i>otfen fid) 31t ^üfeen fdinüegen,

Sn Sranb iinb golbnem Jener fliegen?

3luc| roenn bie (Sonne nun ben Sagen len!t,

Unb l)inter il)r bag aJJorgenrot erbleicht, 10

D f^reunb, luie eilig 2:ag unb 9Jiittag meidet,

3)a^ fid) ä»i" 9Jieei^ i'ie ©öttin fentt!

Unb bann funfein neue ©d^iniuier

Über See unb über Sanb,

©rb' unb §ininiel in bem g-limnter i5

©id^ 3U einem Ölanj werbanb.

^räd;tig mit 9iubiuen tinb 3apl)iren

©ieljft bu bann ben 3lbenbt)immel prangen,

©olbenes Öefd)meibe um il)n {)angen,

©belfteine ^ciH unb 3taden jieren, 20

Unb in Ijolber ©lut bie fc^önen SBangen.

2)rängt fid) nidjt mit leifem X'id)t ber Sl)or

2lller Sterne, ifju ju fetten, oor?

Rubeln nid;t bie £'erd;en il)re Sieber,

%mt nidjt Jelö unb 93Jeer ßefänge roiebcr? — 25

2llfo menn bie erfte Siebe bir entfdjiminben,

9)ht^t bu meibifd; nidjt nerjagen,

©onbern breift bein (Slürfe magen,

S3alb Ijaft bu bie äroeite aufgefunbcn;

Unb fannft bu im 3iaufd;e bann nod; !lagen:
,

30

9tte empfanb ic^, maö id; cor empfunben?

3lk uergip ber ^-rüljling mieber^ufommen,

Sßenn Stördje o^d)n, menn ©djtualben auf ber 3Biefe finb.

i^aum ift bem SBinter bie öerrfci^aft genonmten,

©0 erroad;t unb lädjelt bas golbne 5linb. 35

S)ann fud;t er fein ©pieljeug mieber sufammen,

S)a^ ber alte SCinter sufammengeftört,

®r puljt ben SEßalb mit grünen 5f«'"'"en,

35er 9lad)tigatl er bie Sieber lef^rt.



BiuEitce fo'udj. 3. -eapittL 013

Qx rüf)rt ben Cbftbauin mit rötlicher Joanb,

6r flettcrt fiinauf bie 3(prito)"enuianb,

SßJic Sd)nec bie '^lüte fic^ unter bie 33tnttei- bringt,

6r fc^üttelt frof) "i^a^ iiöpfc^en, bafj if)m bie 3frbeit gelingt.

5 Sann ge^t er unb icf)läft int inalö'gen 6run

Unb [)aucf)t ben 9Uem aus, ben jü^en,

Unt feinen jarten roten 2Runb

Sin @rafe 3]io[' unb iSrbbeer fprie^en.

SBie rötlit^ unb btäutic^ lac^t

10 2)a§ I^al, loann er erroacfjt.

^n ben uerfdito^nen ©arten

©teigt er überö Öitter in (Sit,

SRag auf ^en 2cf)Iiifiel nic^t loarten,

3^m ift feine 3Sanb ;u fteit.

15 Gr räumt ben Schnee auö bem 3©ege,

irr icftneibet baö 3?ur6aumgef)ege,

Unb feiert auc^ am 3(benb nic^t,

(Sr fcf)aufelt unb arbeitet im 2)JonbenIic^t.

3)ann ruft er: mo fäumen bie Spieltamerabcn,

20 Safe fie fo lange in bcr (Srbe bleiben?

^d) f)abe fie alle eingelaben,

SJJit i^nen bie fröf)lid)e ^^it ju oertreiben.

Sie Sitie fommt unb reicht ibm bie roeifeen 5"i"öei^/

Sie 2u(pe ftebt mit bicfem Äopfpul3 M,
25 Sie jRofe tritt befdieiben nab,

2(urifelc^en unb alle iölumen, nornef^m unb geringer.

Ser bunte S^eppid) ift nun geftidt,

Sie Siebe tritt au<j ^saGminlauben tjeruor.

Sa bauten bie iDienid^cn, ba )aud)iet ber 3>ögel gonjeä CS^cr,

30 Senn alle füt)(en fid) beglürft.

Sann füBt ber Jrü^ling bie sarten Sfumenroangen,

Unb fc^eibet unb fagt: id) muf; nun gebn.

Sa fterben fie alle an fü^em 3]erlangen,

Sa^ fie mit roetfen .viäuptern fte^n.

35 Ser Jrü^Iing fpric^t: noüenbet ift mein J^un,

^d^ babe id)on bie 3d)it)alben fjerbeftellt

,

Sie tragen mid) in eine anbre Söelt,

^d^ loiU in ^nbienö buftenben ßefilben ruf;n.
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3c^ Bin 5U {(ein, ba§ D6ft 5U pflüden,

2)en 2tod ber idiraeren 2;rau6e 5U entfletben,

93Zit ber Senfe ia^ gotbne .Hörn 3U irf)neiben,

25a5u roill ici^ ben öerbft tud) fc^iden.

3d^ Ue6e baä ©pielcn, Bin nur ein Äinb 5

Unb nicf)t jur ernften 2(r6eit gefinnt;

^oc^ roenn il^r beö SBinters überbrüffig feib,

^ann fomm' tcf) jurücf 5u eurer ?Yi^eu^-

!J;ie 33(umen, bie Ssögel nef)m' ic^ mit mir,

Sßenn i^r erntet unb feltert, roas ioUen fie f)ier? 10

3lbe, abe, bie Siebe ift ba,

Xrun; ift cucf) ber grü^Iing eiüigüd) nai).

„'^i)x (;abt baö Sieb fel^r fc^ön gefungen/' fagte SSanfen,

„aber es ift raaf)r, baf, man es mit bem ^^ejte nic^t fo genau

nehmen mu^, benn baö Se^te ^ängt gar nid^t mit bem Grftcn 15

^ufammen/'

„^()r fjaSt fe()r rec^t/' jagte ber ?vrembc, „inbeffen '^l^v fennt

baß ©pric^roort: Gin Srf;elm giebt's beffer als er es f)at/'

„'^d) l)abe einen guten unb fc^ijnen 3itfammen()ang barin

gefunbcn/' jagte ^^-ranj. „2)er ^auptgebanfe barin ift ber frö^tic^e -'o

2(nBlicf ber Söelt; ba§ Sieb roitt uns oon trüben ©ebanfen unt»

'DJZelanc^otic ab^iefju unb fo fömmt es von einer 3>orfteüung auf

bie anbre. S'^vav ift nidjt ber 3"li^i""ic"f)fl"9 einer D^ebe barin,

aber es manbelt gerabe fo fort, roie fid; unfre ©ebanfen in einer

fd^önen tjeitern Stunbe bilben." 25

„^^r feib rooljl feiber ein ^oet?" rief ber 'Jrembe aus.

^ran:; mnrb rot unb fagte bann, baf? er ein 9JlaIer fei,

ber üorje^t nadj '^(ntmerpcn unb bann nad^ i^talien ju gelten ge=

fonnen fei.

„@in 9JlaIer?" fc^rie SSanfat auf, inbem er Sternbalb genau so

betrad^tete. „D fo gebt mir 6ure |^anb! bann muffen mir näf;er

miteinanber befannt raerbenl"

^•ranj mar in 23cr(egen(}cit, er nnipte nid)t, roas er fagen

fottte; ber Diieberlänber fuljr fort: „'isor aften anbern fünften in

ber äÖelt ergoßt mic^ immer bie .Hunft ber 93ialerei am nxeiften 35

unb id^ begreife e§ nid^t, roieuiele 'Hienfc^en fo falt bagegen fein

fönncn. 2)enn wag ift '^'oefie unb 5)iufif, bie fo ftürf;tig uorüber^

raufdjen unb uns faum anrüfjren! o*-'t''t iicrnel)me id) bie !Jönc

unb bann finb fie oergeffen — fie unu-en unb fie uniren audj
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nic^t; eö fiuD .H(änc(e unö iöorte unD id) ireiB niemals red)t, itiao

fie mir iotfen. Sic find roirflic^ nickte als ein Bpielioerf, l»aö

ein jeber anöero ()anbf)abt. dagegen nerftefin es öie ebefn "Dealer^

fünftler, mir Sacfien unö ^^>erfonen unmittelbar nor öie 2(ugen

5 ^u (teilen, mit ifiren freunölic^en !^-ar6en, mit aller 2ÖirfIid)feit

unb Öebentiigfeit, io "oa^ M^ 3(uge, Der flügfte unö ebelfte Sinn

bes 5Renf(^en, gleich im 2(ugenblicfe aüi^ auffaßt unö oerfte^t.

^e öfter ic^ bie /viguren roieber fef)e, je befannter roerbcn fie mir,

ja id) türm fagen. Daß fie meine ^'J^t'unbe roeröen, t>a^ fie für

10 mic^ ebenfogut leben unö M finö als bie übrigen ?3tenicf)en. 2'anmt

liebe ic^ Die "Dealer fo ungemein, öenn fie finD gleic^iam Schöpfer

unb fönnen fc^affen unb barftellen, roas i^nen gelüftet."

3]on bieiem 3(ugenb(icfe bemüE)te fic^ 3>anien fef)r um Stern;

balb; bieier nannte ibm i'einen ?camen unb raarb non jenem ief)r

15 bringenö gebeten, \i)\\ in 3(ntroerpen in feinem .^^auie ^u beiud)en

unb ettöas für i()n ]u malen. 2(uf öer fortgelegten Steife geriet

?^ranj mit bem unbefannten Jünglinge in ein ©efpräc^ unb erfuf)r

non bieiem, ban er lief) Ü^&olf Aloreftan nenne, oa^ er aus

^stauen fei, je^t Gnglant» bemcbt i}abc unD nacö leiner c'öeimat

20 ^urücE^ufebren öenfe. "i^eiDe ^üitl^^ii^S^ beid)(offen Die Dteiie ^u-

fammen ^u mad)en. Denn fie fü£)Iten einen 3ug Der 5"rt'unDicf)aft

gu eitxanber, ber fie fcf)neK oereinigte. „23ir iDoIfen re^t oergnügt

miteinanber iein," iagte 3?uDoIf, „ic§ bin ic^on mefir als etn=

ma( in 2;eutirf)[anD geroeien unD i)abt lange unter Guren l'anDQ=

25 leuten gelebt, icf) bin i'elbft iin £)a(ber ^^eutfc^er unD (iebe Gure

Station."

?^ran^ oerfic^erte if)n, baß er fic§ fet)r freue feine 53efannt=

fdiaft gemacht ^u ^aben. Gr äußerte feine 3?errounDening , Daß

9luDoIf noc^ fo jung fei unD Docb fcf)on non Der äöett fo md
30 gefef)n i)abe. „^as muß Gud) nid)t erftaunen," fagte jener, „Denn

id) bin auc^ fcf)on einmal in Spanien geroefen. iD^ein unruhiger

@eift treibt micfj immer um^er, unb roenn ic^ eine 23eile ftill in

meiner •'oeimat gefeffen hah^, muß ic§ roieber reifen, roenn ic^ nicbt

franf roerDen roiU. "iöenn id) auf ber D^eife bin, gefcf)ief)t es mir

35 roo^l, baß ic^ mid) nac^ meinem c^aufe fel)ne unb mir oomebme,

nie roieDer in Der 5"erne Ijerum^uftreifen; inDeffen Dauern Dergleid)en

3>orfä^e niemals lange, ic^ barf nur oon fremben SänDem f)5ren

ober lefen, gleic^ ift Die alte 'öuft in mir roieber aufgeroac^t."

Gin großer 2;eil Der ©efeüfc^aft fam nun Darauf, man fotle.
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um bic 3*;it ^er ^aljxt 311 Derfur5en, ©efdjidjten ober 9}iärd^en

cr,=;ä(j(cu. 2(Ile trauten bem S^ubolf ju, baf; er am beften tm=

ftanbc fei i()r 33e(3el)ren ju erfüllen; fte erfud)ten ilju bal)er alle

barum, aud) ^yranj vereinigte fid) mit i()ren Sitten, „^d^ m'xU

eö gern tl)un/' anliüortete Siubolf, „allein eä ge§t mir mit 5

meiner ©efd^id^te mie mit meinem Siebe, fie wirb feinem red)t

gefaden." 3(He bel)aupteten, baf; er fie gemif? unterl)atten mürbe,

er folle nur getroft anfangen. Shibolf fagte: „^sd) liebe feine

©efd)id)te unb mag fie gar nic^t er.^äfjlen, in ber nid)t non ^iebe

bie Siebe ift. 2)ie alten .'oerren aber fümmern fid; um bergleic^en lo

^Oteuigfeiten nid)t niel."

„D bod)/' fagte 3>anfen, „nur finbe id; e§ in inelen @e=

fd)id)ten ber 3(rt unnatürlid), roie bie ganje Grjälihtng ncrgetragen

mirb; gcmöl)nlid) mad;t man bo(^ ^uniel Sfuffjebens bauon, unb

bas ift, maö mir mißfällt, äi^enn e§ aber alleö fo red^t natür= 15

lid) unb maf)r fortgebt, fann id) mid^ fe§r baran ergoßen."

„^aö ift eö gerabe," rief Siubolf au^, „roaö id) fagte; bie

meiften 93ienfdjen moKen affe§ gar ju natürlid) baben, unb miffen

bod) eigent(id) nid)t, maS fie fid) baruntcr üorftellon; fie fübten

fccn A^ang 5um «Seltfamen unb 3Bunberbarcn, aber bod) foll l:>af:) 20

aik^ iDteber alltiiglidj roerben; fie motten roof)I üon Jiiiebe unb

(S'ntjüden reben l)ören, aber alleg foII fid^ in ben ©dbranfen ber

'i^ißigfeit Ijattcn. ®od^, id; mitt nur meine @efd)id)te anfangen,

meil id) fonft felber fd;ulb baran bin, menn ibr gar ,^u oiel ermartet.

®ie ©onne ging eben auf, alö ein junger (Sbelmann, i^m 2»

id; ^^erbinanb nennen mitt, auf bem freien ?yelbe fpa:;ierte. ß'r

mar bamit befd;äftigt, bie ^^Nrad^t be§ 9Jiorgen6 5U betradjten unb

ju febn, mie fid) nad; unb nad) baö lllorgenrot unb bao lid)te

©olb beci .^immelö immer brennenber ^ufanunenbriingten, immer

I)öl)er Ieud)tcten. (i"r nerlief? gcmöbnlid; an jebem 93u")rgen fein 30

©d)lo^, auf bem er unnerljeiratet lebte, benn feine ©Item roaren

feit einiger S^'xt geftorben. ®ann fe^te er fid; in bem benad):

barten älnilbc^en nieber unb laS einen ber italienifd^en X^idjter,

bie er fel;r liebte.

^set^t mar bie ©onnc beraufgefticgen, unb er nmlfte fid^ eben 35

nad; bem einfamen äl'albpfa^e begeben, afö er auö ber ^-erne

einen dlc'xkx beninfprengen faf). 5hif bem .'pute unb .»bleibe beo

^{eiterö glänjten ©olb unb Gbetgefteine im 3d)eiu beö Sliorgenc,

unb aU er näber fam, glaubte Jerbinanb einen nornebmen '){itter
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nor m.3u fc()n. 2)cr Jrembc ritt eüicjft iiorübcr unö ücrfdjuiaub

im 3ÖaIbe; fein 2)iener folgte \i)m.

?Yerbinanb rüunberte fid) noc^ über biefe (Eile, aU er 511 feineit

^üpen im ßraie etmaö ©liinjenbes fai). 6r ging ()in3u unb ()üb

5 baö 53ilb eines 9)i abdiene auf, bao mit foftbaren diamanten ein=

gefaxt mar. ßr ging bamit nad) bem 'Ii>a(be ju, inbem er eö

aufmerffam betracf)tete; er fe^te firf; an ber gemoljnten SteEe nieber

unb üerga^ fein 33u(^ ^erauö^u^ieficn, fo fetir mar er mit bem
33ilbe befc^äftigt."

10 „SÖas mar ber Gbelmann für ein l'anbomannY" fragte ininfen.

„^e nun, id; bent'e," antniortete ;}hibo(f, „er mirb mol)I

ein ©eutfd^er gemefen fein, ja, unb je^t erinnere id; mic^ beutHd;,

er mar ein >vranfe."

„9tun fo leib fo gut unb fafjrt fort."

15 „ßr fam nad) ."paufe imb aj? nid;t. i'eopolb, fein ncrtrau=

tefter g-reunb befudjte i^n, aber er fprad; nur menig mit biefem.

Sßarum bift bu fo in ©ebanfen, fragte Seopolb? 9Jtir ift nid;t

roo{)l, antmortete jener, unb mit bieier 3(ntmort mufUe ber ^-reunb

aufrieben fein.

20 So üerftrid;en einige äi>oc^en unb ^evbinanb marb mit leinen

äöorten immer fparfamer. Sein gr^u^b marb beforgt, benn er

bemerfte, ba^ ^-erbinanb alle ©efellfd^after nermieb, ba^ er faft

beftänbig im 25>albe ober auf ber SÖiefe mar, baf, er jebem ß)e=

fpräd;e aus bem äöege ging. 2(n einem 3(benbe ()örtc :ifeopolb

25 folgenbeg Sieb fingen:

©olt t^ l^arren, foE mein s^cr^Q

@nblicl^ Brechen?

©oU ic^ niemals Don bem ©d^merje

3!}Ieine5 Sufenä fprecfien?

30 Sßarum ge^ ic^ in ber ^rre?

Stcfj raaö eile

3d) nidjt i'c^neU au§ bem ©eiüirre?

Sßo^u träge JÖeile?

^rgenbwo nui^ icf^ fie finbeu;

35 @ud) bie gerne,

®urcf) ben Söalb, burc^ blü^'nbe Sinben

Säckeln bir bie Sterne.



218 Ci££ii: Stcrnbalbs ÖDanbtrungen. I.

Seopolb l^örte aufmerffam Dem rätiel§aften Siebe ^u; bann

ging er in ben 3SaIb f)inein unb traf leinen ^-reunb in 2;f)räncn.

C^r röorb bei biefem 3(n6Ucfe eridjüttert unb reöete if)n fo an:

„Sicbfter, icarum lüidft öu mid) fo icl)r befümmern, öafj bu mir

fein 3©ort uon beinern Seiben anoertraueft? ^d) ki)^ es täglidb, 5

roie bein Seben ixä) auf§ei)rt, unb unroiffenb mu^ ic§ mit bir

leiben, o[)ne ba^ xd) raten unb tröften fönnte. SSarum nennft öu

micf) deinen Jv'-'Cinib':' ^sd) bin eö nidjt, roenn bu mid) nic^t beineo

'J?ertrauenQ mürbig adjteft. ^e^t gilt es, tta^ xd) öeine Siebe ^u

mir auf bie "probe fteUe, unb roae fürdjteft bu, öic^ mir ju ent- lo

beden? 9ßenn bu ung(üdlid; bift, roo finbeft bu fieserer Jroft,

als im 33ufen beines ^'^^""^^ö'- ^^ft bu bid^ eine§ ^-e^Iere be=

luufet, roer oer^eifjt bir roiltiger al§ bie Siebe?"

^yeröinanl) laf) if)n eine 3Sei[e an, bann antiuortete er: „feines

r)on beiöen, mein lieber J'^^'-'i^^/ ift ^ei mir öer %üii; fonöern is

eine munberfeltfame «Sad^e befaftet mein ^erj fo geroattfam, Die

xd) bir nod) nidjt I)abe annertrauen rooUen, roeil i^ mic^ uor Dir

fc^äme. ^d) fürd)te beine S^ernunft, ic^ fürd^te, baf5 bu mir baö

fagft, raaö xd) mir fe(ber tägUc^ unb ftünb(id) fage; xd) fürd^te,

':)a^ bu mofjl beinen /yi^eunb , aber nid;t feine unbegreifliche Sf)or= 20

I)eit liebft. ^d^ roitt mid) bir alfo anoertrauen. Siel) bie§ @e=

mälbe, bae xd) vor einigen 2Bod^en gefunben l)abe, unb ttae feit=

bem meinen Sinn fo gän^Iid^ umgeroanbelt f)at. 5Rit il)m Ijabe

xd) mein [)i3d)ftcö @Iüd, ja mid) fetbcr gefunben, benn xd) lebte

vorder o^ne Seele, id) fannte mid) unö öas G)(üd ber ^^elt nid)t, 25

benn ic^ rourbe ol^ne affeö @(üd in ber 9Se(t fertig. Seitöen;

ift mir, a[§ raenn ein unbefannte§ 2Öefen mir au§ ben 93corgen=

uiolfen bie .^^anb gereid)t unö mid) mit fü^er Stimme bei meinem

'3camen genannt ()ätte. 3(ber jugfeid) {)C[bc xd) in biefem 33iltie

meinen größten Jeii^b gefunben, ber mir feine 'DJiinute 9iul)e lä^t, so

ber mid^ auf jeben Sd)ritt uerfolgt, ber mir alle übrigen Jreuben

biefer ßrbe al§ ^t\Xla^ 3(rmfeligeö unb iseräd)tlid)e5 barftellt. i^sd)

barf mein 9fuge nid^t bauon ()inmegnienbcn, fo befällt mid) eine

marternbe Sefmfuc^t unb menn id) nun barauf blide uni) öiefen

füf5en 'Hiunb unö biefe fd)önen iHugen antreffe, fo ergreift eine 35

fc^redlid)e 53ef(emmung mein ^erj, fo baf; id) in unnü^en i^ämpfen,

in Streben unö 3Sünfd)en t)erge()e unb mein Seben fid) »erjebrt,

mie bu richtig gefagt ^aft. 3tber e§ mu^ fid) nun enbigen; mit

bem fommenben ?}iorgen milf id) mid) aufmad)en unb baö Sanb
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burc^5ief)n, um biejenige rairflic^ auf^ufinben, üon Der tc^ btö jeßt

tiur boö ©emä(be befi^e. Sie muß irgenbroo fein, fie mu^ meine

!i!iebe fertnen lernen, unb ic^ fterbe bann entmeber in ööer Qm-
famfeit, ober fie ertoiöert bieie Siebe."

5 Öeopo(t> ftanö ian([i ftaunenti un? 6ctrad)tcte feinen ^-reunö;

enb(icf) rief er auo: „Ung(ücf(id)er! 'löoljin l)aft öu öicf) üerirrt?

3{n bieien Sc^mer^en ^at fic^ bisher uielleic^t noc^ feiner ber

Sterblichen oerbtutet. 23a5 fod ic^ bir lagen :' 5Öie folf ic^ Dir

raten? 2)er SSa^nfxnn f)at fic^ Deiner ic^on bemeiftert, unD aik

10 Öülfe fömmt ^u fpät. ®enn nun M^ Criginaf biefes 'öi(Deo

auf ber ganzen roeiten GrDe nic^t ^u finDen iftl unD mie leicht

fann es bloß bie Imagination eines DJiaterQ iein. Die Dieies

,Vier[icf)e ^ opferen fiernorgebrad^t l)atl ober fie fann gelebt i)abtn

unb ift nun fd&on geftorben, ober fie ift bie ©attin eines anDern,

15 unD nun icf)on att unD voll iHun^etn, fo Daß Du fie gar nicf)t

einmal mieoer fennft. ©(aubft Du, Dap fic^ Dir ui ©efallen Das

©unber bes ^^^pgmalion erneuem roirb? 5ft es nic^t eben fo

gut, als menn bu Die .'oelena ron ©riec^enlanb, oDer bie ägpptifc^e

Äteopatra liebteft? SeDenfe Dein eigen ii>o^I unD laß Dicf) nid)t

20 üon einer i-eiDenfd)aft unterjodjen. Die offenbar ybdig abermißig ift.

6ier ift es gerabe, too Dic^ Deine Vernunft aus Dem Sabi)rint{)e

erretten mu^, unb mic§ rounbert, roie bu fie fo ^aft unterbrüdfen

fönnen, M^ es io roeit mit bir gefommen ift."

„?cun, ber 9)knn bat Doc^ ma^rlid) nöllig red)t," rief 33anfen

25 aus, „imD ic6 bin neugierig, mas ber nertiebter Sc^roärmer rool)[

barauf roirb antmorten fönnen."

„öeroiß gar nichts," fagte ein anbrer, „er roirb einfe^n, roie

gut es fein 5}reunb mit ibm meint, unD Das uninberlic^e 2(ben=

teuer faf)ren (äffen."

30 ^uDoIf fu^r fort: ^ferDinanb fdjroieg eine i^eite ftiff. Dann

fagte er: „i'iebfter ^'^eunD, Deine äi^orte fönnen mic§ auf feine

SÖeife beruhigen, unb roenn bu m\6) unb mein öerg nur etroas

fennft, fo roirft bu auc6 barauf gar nicbt ausge^n. ^c^ gebe bir

rec^t, bu f)aft nollfommen cernünftig gefproc^en; allein roas ift

35 mir bamit geholfen? ^sd; fann bir nidits antroorten, id} fü^Ie

nur, ia^ id) elenD bin, vo^nn id) nxd)t gef)e unD jenes SilD auf^^

fuc^e, bas meine Seele ganj regiert. 2)enn fönnt' id^ ^ier vex-

nünftig fein, fo mürbe id) geroife nidit einen ^raum lieben; fönnt'

ic^ auf beinen D^at I)ören, fo loürDe ic^ mid; nic^t in ber 9cac§t
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fdjiafloö (Ulf meinem 2ac\ix niäl5en. 2;cnn mcnu \d) lum aucf)

mirflid) bie A>c(cna ober bie äpi)ptifdje Cleopatra liebte, mit ber

I}ei]3en brennenben Siebe beö y*t'i"5»-'"ö; menn \d) nun aud) ginge

unb fie in ber meiten 9l'e(t nuffud^te, fomie id; |e|t <in Silb

fud)e, baö tnelleidjt nirgenbmo i[t, maS fonnte mir aud) ba alt' 5

bein ^"Heben nü^en? ®od) nein, fie lebt, mein i?er3 lagt eö mir,

baf5 fie für mid) (ebt unb baf5 fie mid) mit ftiller 3(()nbung er=

uiartct. Unb menn id) fie nun gefunben Ijab^, uienn bie 3terne

günftig auf mein ^f)un I)enmterfd)einen, raenn id^ fie in meinen

3lrmen jurüdbringe, bann roirft bu ntein Ölüd preifen unb mein 10

je^igeä 33eginnen nidjt mef)r umiernünftig fd^elten. Sief), fo ()ängt

e§ Uü^ von ©lud unb S^i\aii ab, ob id) uernitnftig ober un=

vernünftig f)anb(e, ob bie Seute mid) fd}e(ten ober (oben; mie

fann alfo bein 'Siat gut fein, mie fönntc id; nernünftig fein, menu

id) i()m folgte? 2Ber nie magt, fann nie geminnen, mer nie ben 15

erften (Sd)ritt tl)ut, fann feine SU'ife noUbringen, mer baö ölüd
nid)t auf bie ^^robe ftellt, fann nid)t erfafjren, ob es ibm günftig

ift. iySd) mill alfo getroft biefen 5IÖeg einfd)lagen unb fefin, mobin

er mic^ fü()rt. ^sd) fomme entmeber oergnügt ober nidjt ^urüd."

(Sr naf)m I)ierauf feinen ^-reunb Seopolb in bie 3lrme unb 20

brüdte i()n fierjlic^. „Safj mid) gel)en," fagte er, „fei nid)t traurig,

benn bu fiel)ft mid) geunf5 mieber, id) bleibe gemif? nid)t auö.

^sieUeid)t ncränbert fid) aud) untermegö mein C^3emüt, menn id) bie

mannigfaltige 2Se[t mit i()ren med)fe(nben Gkftalten erblide; barum

fei nid)t betrübt. 3Bie fid) bieö ©efü()l munberbarlid) meineö 25

.Oerjenö bemeiftert {)at, fo fann eS mid) ja aud) plö^Iid) mieber

loölaffen."

5ie gingen nad) A^aui'c unb am folgenben '^^Jlorgen trat

?verbinanb mirflid) feine feltfame !3\>anberfd)aft an. i^eopolb fab

i()m mit 2t)ränen nad), benn er f)ielt bie l'eibenfd)aft feines g-reunbeo 30

für 2SaI)nfinn, er l)ätte tl)n gern begleitet, aber ^e^^^'^ß"^ moÜte

eö burd)auö nid)t jugeben.

©iefer unifUe nid)t, mol)in er feinen -l\>eg rid)ten foUte, er

ging bal)er auf ber erften ictrafje fort, auf bie er traf. 3eine

Seele mar unaufl)örlid) mit bem geliebten 33ilbe befd)äftigt, in S5

ber reigenbften ©eftalt fa^ er eö üor fid) f)infci^racben unb folgte

19. Jui bev fpäteren Überarbeitung erjä^It 5fi^^i"<*"b W^ feinem greunbc bie t*5e=

iA)iä)tc beö prooentaUfc^en SroubabourS ©ottfrieb ;)hiben, «jelc^er bie ©räfiu von fripcli^S

liebte oljne fie gefetjen }u ^aben unb fterbenb in iljre SJälje tradjtctc.
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i()m uiie unroittfürlid; nadj. ^n ben 'ii^älöern fafj er oft ftiU

iint) öid)tete ein rounberbareö Sieb auf feine luunDcrSare Seiben=

fc^aft; öann I)örte er öem ©efanc^c ber 9?ad)titiaIIen 511, unb ver=

tiefte imb uerlor fidj in fid) feiber, baf? er bie 9iad)t über im

5 Söalöe bleiben mu^te.

3uiDei(en ermadjte er wk am einem tiefen Schlafe, nnt>

überblickte bann feinen 3]orfa^ mit fälterem 33(ute, alleö ron§ er

wottte iinb tüünfc^te, fam ifjm bann mie eine ^^raumgeftalt uor,

er beftrebte fid^ oft, fid) beö 3"ftanbe§ feiner Seele 5U erinnern,

10 el)e er ba§ Silbnio im ©rafe gefunben (latte , aber e§ mar i()m

unmi)gtidj. So roanberte er fort unb nerirrte fid; enblidj von

ber Strafe, tnbem er in einen biden 9.\>alb geriet, ber gar fein

6'nbe ju t)a6en fd)ien.

©r ging meiter unt) traf immer nod) feinen ::}(uQmeg, baö

15 Öef)öl5 mart) immer l)id)ter, 2.sögel fd)rieen unb lärmten mit felt=

famen iJonen burd) bie ftiUe Ginfamfeit. ^^-erbinanti öad)te je^t

an feinen greunb, i^m fdjien felber fein Unterne{}men nia[)nfinnig,

unb er nat)m ficft nor, am fotgenben 2'age nadj feinem 2d)Ioffe

^urüdjufefiren. Gs mürbe 9cad)t, unti mie uienn eine inn-blenöung

20 plöfe(id) von if)m genommen märe, fo üerfd)mant) feine Seibenid;aft,

ee uiar mie ein 6"rmad)en aus einem fd)meren -träume. Gr

roanberte burc^ bie 3tad)t meiter, öenn ber 5)ionb roarf feinen

2d)immer burd) bie B^üeige f)inein, er faf) fd)on feinen ^-reunb

nergnügt unb yerfö£)nt nor fii^ ftef}n, er öad)te fid) fein fünftigeö

25 ruf)ige§ Seben. Unter biefen 33etrad)tungen brad; ber ?3iorgen

an, bie Sonne fanbte if)re frü()en 2traf)Ien burd) baö grüne

G5ebüfd), imb neuer Wait unb neue §eiterfeit roarb in i()m mad;.

Gr betrad)tete ba§ ©emälbe mieber unb muf5te nid)t, roaö er t()un

foUte. %lk feine Gntfd)(üffe fingen an ju manfen, jebeci anöre

30 Seben erfd)ien if)m leer unö nüd;tern, er roünfd;te unb bad)te nur

fie. 33ol;in foU ic^ mic^ roenben? rief er aug. D 93iorgenrotI

,^eige mir ben 2öeg! ruft mid^ i[)r Sert^en unb jie^t auf meiner

S3a()n üoran, bamit id) roiffen möge, mof)in id) ben irren ?vuf5

fe^en foK. 9)ceine Seele fd^manft in Seit» unö ^i"*^^'"^^/ fein Gnt=

35 fd;hi^ fann SCnirjet fäffen, i^ mei^ nid}t roas id) bin, ic^ roeifj

nic^t roaö \6) fud)e. äöarum fann id; mid; nidjt an ben ge=

mö[}n(idjen äöünfc^en begnügen'!'

Qnbem er fo mit fid; felber fprad), trat er a\i^:> bem älJalbe

berauQ unb eine fd^öne Gbene mit angcne(jmen <)ügeln U\c\ vov
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i()m. '^n ber ^erne ftanben ^rujifiEe unb einige Keine £apeEen

im ©tanj ber 9)torgenfonne. 'S)er raunberbare Xrieb lüciter ju

irianbeht unb ben ^n[)a(t feiner ©ebanfen auf5ufud)en, ergriff bcn

Oiiingling mit neuer ©eroalt. ßr faf) in ber (Entfernung fic^ eine

roei^e ©eftalt auf ber grünen Sßiefe beroegen, unb alä er roeiter 5

fortging, unterfcl^ieb er, ba^ eg eine ^ilgerin fei. 2)ie ©egen=

roart eine§ ^Jienfdjen 50g i{)n nac^ ber langen Ginfamfeit an, er

nerboppelte feine 3d)ritte. ^e^t roar er näljer gefommen, alö bie

^si(gerin nor einem .^rujifiir am 2ßege nieberfnieete, bie öänbe

in bie S^ötje I)ob unb anbiic^tig betete. 3"^t'"^ t^'i^ ein ^i^xkx 10

00m näcbften ^ügel f)eruntergeftür,^t; als er nä^er fam, fa()

J-erbinanb, ba^ e§ berfelbe fei, ber i^m an jenem 5)iorgen oor=

überfprengtc, al§ er fein geliebteö 33ilbnig fanb. ®er 9teiter

ftieg fdjnell ah unb nä()erte fic^ ber Setenben; alä er fie mit

einem genauen 33licfe betradjtet, ergriff er fie mit einer ungeftümen 15

33eroegung. ©ie ftrecfte bie §änbe auö imb rief um ^ilfe. ^mi
Diener famen mit iljren ^sferben unb roollten fid^ auf S3efe^l

i()reä .^errn ber -^ilgerin bemächtigen. ?^erbinanb§ .'perj roarb

buri^ biefen Stnblicf beroegt, er 50g ben Degen unb ftürjte auf

bie 9iäuber ein, bie fid^ §ur 35>e§re festen. 9Zac^ einem furjen 20

©efed^te üerrounbete er ben S^eiter; biefer fanf nieber unb bie

erfd^rodfenen Diener na()men fid^ feiner fogleidf; an. Da er in

Df)nmadjt lag, fo trugen fie i[)n ^u feinem ^^^ferbe, baö fie l^inter

fic^ fü[)rten, um fo im näd^ften Drte ^\^^ ju fud^en. Die -!]3ilgerin

()atte bie 3eit beö ^ampfg benu|t unb toar inbeffen felbeinroärto 25

gefIof)en. ^erbinanb erblidte fie in einer giemlic^en ©ntfernung.

Gr eilte i^r nac^ unb fagte: „^^r feib gerettet, -^^ilgerin, ^i)v mögt

nun ungef)inbert ©ures 2Bege§ fortjie^n, bie 3^äuber I)aben fid)

baoon gemadjt." ©ie tonnte oor 9(ngft nod^ nidjt antroorten, fie

banfte il)m mit einem fdjeuen ^lirfc. Gr glaubte fie ju fennen, 30

bod^ fonnte er fid; nid^t erinnern, fie fonft fd^on gefel)n ju Ijaben.

„3^ bin Gud^ meinen i)er5lid)ften Dan! fd^ulbig," fagte fie enblid),

„id^ rootlte nad) einem rounbertl)ätigen Silbe ber 3Jtutter ©otteä

inattfaljrten, als jener S^äuber mid) überfiel. D ba^ er uns nur

nid^t roieber einl)olt!" 35

„^d^ roill Gudj begleiten/' fagte ^-erbinanb, „bi§ ^l)r oöHig in

Sidjerl^eit feib; aber fürd^tet nid^tö, er ift oieKeid^t tot, roenigftenö

fe^r fd)roer verrounbet. 3lbcr fel)rt jur Strafte gurüd", benn auf

biefem älk'ge get}n roir nur in ber ^rrc."



Brocites ßudj. 3. -gapitEl. 223

^nbem tarn ein ©eiüitter fieraufge^ogcn unb ein .OtiSelid^auer

fiel rtieber. 2)ie beiben 3Sanbrer retteten ficf) üor bem ^^Ua^retu'n

in eine fleine Ä'apelle, bie bic^t vov einem Salbe ftanb. Xie

'^ilgerin roar fel)r ängftlicf;, roenn bie S)onnerfd)(ai^e in ben 58ergen

ö n)ieberl)nKten, imb /vei"^"^'^"^ fud^te fie ^u beruliigen; fic fd)ien

fe{)r mit if)ren Öebanfen befd^äftij^t. (S'nblid; ()örte bao (^iemitter

auf imb ein lieblidjer JHegenbogen ftanb am Fimmel, ber 3i'alb

mar frifd) unb grün, imb alle 33Iätter funfeiten t)on !J'ropfen,

bie Sd)müle bes 3;^ageö mar »orüber, bie gan^e 9ktur burd)mebte

10 ein fül)ler 3{tem, alle 5Bäume, alle Slumen uuxren fröl)lid;. 3ie

ftanben beibe unb fa()en in bie erfrifd)te 'li^elt ()inau6, unb bie

^^silgerin let)nte fid^ an bes ^erbinanbö Schulter. ®a mar eä

il)m, alö raenn fid^ il)m alle Sinne auftt)äten, alo roenn aud^ au§

feinem Gk'müte bie brüdenbe 3d)roüle fort,^öge, benn er erfannte

15 nun baö liebe ©efid^t, bao i()m fo nertraulid) nat/e mar; es mar

bas original jene§ ©emälbes, bas er mit fo bcftiger (Scl)nfud)t

gefud)t l)atte. So freut ficft ber Turftenbc, uienn er lange

f^mac^tenb in ber l)ei^en 9Süfte uml)erirrte unb nun ben Cuell

in feiner 9iä^e riefeln t)i3rt; fo ber oerirrte 3!i]anber5mann, ber

i'i) nun enblic^ am fpäten Stbenb bie Öloden ber .'oerOcn nernimmt,

t>aG abenblid^e ©etöfe beö nal)en S'orfes unb bem nun von allen

'Dienten ^^n alter ^erjenäfreunb jueift entgegentritt.

?^-erbinanb 50g ba§ Wemälbe l)ernor, bie '^>ilgerin erfannte

eö Sie er^äljlte, baf, ein junger Mütter aus ber Oiad)barfc^aft

25 fie. l)abe malen laffen, berielbe, oon bem ?yci^^ii^i^n'^ fi*-' l)t'ute be=

freit l)abe: fie fei elternlos unb bei armen 53auern auferjogen,

aber fie l)abe ftd^ entfd)loffen, ber Siebe be§ 9iitter§ §u entfliel)en,

meil fie il)n nii^t lieben fönne. ,;So l)ab' id)/' fagte fie, „nad^ bem

heiligen, munbeilljätigen 'l^tarienbilbe eine 3^i>allfa^rt tl)un roollen

30 unb bin babei imter Guren Sd^u^ geraten, ben id) Gud) nie genug

üerbanfen fann."

^erbinanb fonnte erft oor Gntjüdfen gar nid^t fpred^en, er

traute feiner eignen Überjeugimg nid^t, bafj er ben gefudjten Sc^a^

roirflic^ erbeutet Ijabe; er erjä^lte ber ^-remben, bie ixä) Seonore

35 nannte, rcie er bas Silbnis gefunben unb roie eö xi)n beroegt

l)abe, roie er enbltd^ ben (Entfc^lu^ gefti^t/ fie in roeiter 2Selt

aufjufud^en, um gu fterben ober fein ©emüt ju beruliigen. Sie

l)örte il}m gebulbig unb mit $äd)eln ^u, imb als er geenbigt

l)atte, nal)m fie feine §anb unb fagte: „21>al)rlid;, Stitter, ic^ bin
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ßud^ imenblirf} meiert San! fc^iiltiic;, unb noc^ gegen niemanb

I)abe td) bie /vreunbfi^aft empfunben, öie id) 511 ©u^ trage. iHber

!ommt unb Iaf5t uns irgenb eine Verberge fliegen, benn ber S(bent)

bridjt ()erein."

2)ie unterge^enbe Sonne färbte bie 3ßoIfen frf)on mit Wo(l> 5

unb ^Wpur, ber 2Beg führte fie burrf) ben Sßalb, in it)eld)eni

ein füfjler 3(benbunnb fid) in ben naffen 33Iättern beraegte. '^erbinanb

füljrte bie ^^ilgerin unb örücfte i()re A^anb an fein flopfenbes 'öer^;

fie mar ftumm. Tie -^ladjt näf)erte fidj immer mcf)r, unb nod)

trafen fie fein Sorf unt) feine .dütte; bem 93iäbc^en nnirb bange, 10

ber 2ßalb löarb bid)ter unb einzelne Sterne traten fc^on au§ bem

blauen .'oimmel I)enior. Sa f)örten fie plö^lid) non abfeits ()er

ein geiftUdjes Sieb ertönen, fie gingen bem 3d)aUe nad; unb fa()en

in einiger (Entfernung bie ."Rfaufe eines Ginfiebelö oor fid}, ein

ffeineö Sidjt brannte in ber ;;^dk unb er fniete nor einem Arujifire 15

nieber, inbem er mit lauter Stimme fang. Sie f}örten eine

Söeile bem Siebe ju, bie S^ad^t mar f)ereingebrod)en, bie gan^^e

übrige SÖelt mar ftill; bann gingen fie .v)anb in |)anb näber.

3{fQ fie t)or ber S^lk ftanb, fragte /verbinanb bas 93iätid)cn leife:

„Siebft bu mic^?" Sie fd)(ug bie 3(ugen nieber unb brüdte ibm -o

bie ^anb; er roagte e§ unb brüdte einen 9.xi\] auf i()ren fd)önen

3[Runb; fie rciberfe^te fid) nidjt. 3itternb traten fie ,^um Gremiten

f)inein unb baten um ein 9tad)tlager alo uerirrte 3ßanberer. Ser

alte Ginfiebel (jief? fie unKfommen unb lief? fie nieberfi^en, bann

trug er iljnen ein fleineö Malji i)on W\ki) unb ^5rüd)ten auf, -25

an bem fie fid) erquidten. ^-erbinanb mar fid) uor ölücffeligfeit

faum feiner felbft bemuf5t, er fül)lte fid) roie in einer neuen 2ßelt,

alleö roaS nor l)eute gefd)et)en mar, gel)ijrte gleid)fam gar nid)t

in feinen Sebenslauf; uon biefem ent^üäenben .sUiffe, ber if)m alle

Sinnen geraubt l)atte, begann il)m ein neues ©eftirn, eine neue 30

Sonne empor5uleud)ten, alles uorige Sid)t mar nur matte ^-infternis

gerocfen. Sann mies ber Ginfiebel Seonoren ein Sager an, unb

^erbinanb mufjte fid) gegenüber in eine fleine leere c'pütte begeben.

^erbinanb fonnte in ber 'Oiad)t nid)t fd)lafen, feine glüdflidie

3ufunft trat uor fein Säger unb erl)ielt feine xHugen mad), er 3,5

marb nid)t mübe l)inunter ju fel)n unb in bem i^lüdlid)en '"){eid)c

ber Siebe auf unb abuimanbeln. Seonorenö Stimme fd)ien i()m

beftänbig mieberjutönen, er glaubte fie nat)e unb ftred'te bie 3lrme

nad) ibr aus, er rief fie laut unb meinte, inbem er fid) allein
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fa^. Stfö ber 93ionbfc^immer erbfaBte unt» bk 53torgenröte nad)

iinb na<i) am öimmef tjerauflpictte, öa uertieB er bic ^Mitte, fe^te

fic^ unter einem 33aume nieber unb fang:

33in id) benn geiui^ beä @(üc!eä?

3ft i'enn £>anb unb Sippe mein?

Mix ber fü^e ©rufe beö ÖUcfeä?

2((^ iüof)er, bu golbner Schein?

%tübi f)ing ein bicf)tcr Sd^teier

Über Sufc^ unb 2i?a(b baf)er.

10 ©agt: roo ift bie JrüfjUngöfeier?

3ft ber Sßalb an 2;önen teer?

9lü^rt fein 2Binb fic^ in ben ^n^eigen,

treibt bie 2i>olfen überä ^tlh'^ —
Rumpfes, öbeä, totes oc^tweigen

15 Sie 3}atur gefangen ^iilt. —
Unb mir roarb im 93u]'en bnnge,

2)enn fein Stimmtein fpracf) mic^ an,

Seufjte tief unb f)arrte lange,

Ätagte: Sonne, fomm f^eranl

20 2(6er bid^ter roarb ber Scf^atten,

2Bo(fen fingen tiefer ab,

S)unfler fc^iDär3ten ftc^ bie DJlatten,

3lIIeä gelb ein enges @rab.

S)urc^ ben 3Me( rcarf ic^ Surfe,

25 2Öie man in bie gerne fcfiaut,

Stile famen mir surürfe,

ginfterniä roar »orgebaut.

Sa raarf ic^ mic^ roeinenb nieber,

2Bünfd;t' im Unmut tot ju fein.

30 3^ot finb alle Serd^en lieber,

Slbgeftorben Sonnenfc^ein. —
SBarum foE benn ic^ nodE) leben

3n ber rauften 2)un!elf)eit,

Öier roo ©cf)recfen um mic^ roeben,

35 3nie greuben abroärts ftreben,

Qn mir felber 3(ngft unb Seib? —

4. Jen fotgenben ©efang f)at Zied ipäter roeggefaifen.

iietf u. SBadenrober. 15
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^^(ö^Uc^ roar'ö, lüie löenn an Saiten

2Cbenbn)tnb uorüberfd^uiebt

Unb in .^»arfentönen roebt,

Über 33tumen f)in3ufc^reiten.

2tn ber fevnften, fernften ©ren^e
•''

2;eilte fid) bie bunfte '3iac^t,

Unb ein Sonnenblid uoU "ipracfjt

3Banb ftdj burd) bie 3Je&eIfränje.

2((ö id) f'aum ju atmen roagte,

<Bd)of, bei* ®traf)l, ein golbner 'iPfeit, lo

(Sd)neU in glüf^enbroter Gif

§in jum Drte, loo id; ftagte.

Sdiretfenfrot) faf) id^ ben Sd^ein,

kriegte 9Jtut ju neuem Se&en:

Sollte bas ber 5-rüf)üng fein? i5-

i^önnt' eö bod; iüof)l Jreuben geben?

Sa erglü()ten [djon bie 3Bcigen,

^-unfein ging auf grüner 5^"'^/

SJiorgenrot fprang tu[)n in Söogen,

©(än5enb, taumelnb bie 9Jatur. 20

Unb bie Salbung blieb nid;t träge,

9llte 3]öge[
f
prangen auf,

Rubelten burdj baä ©el)ege,

Sagten fid; im muntern Sauf. —

Sn be§ ^aud^senä Suft uertoren, 25

S)acl^t' id^ nid)t an Sterben me^r,

^-üfllte mid^ nun neugeboren

^n bem golbncn g-reubenmeer.

2ld^! fie ift mir enbUd; naf)e,

3la<i) ber meine Se^nfuc^t rang, 30

Seit idj if)re 2lugen fabe,

g'ü^r id^ neuen i'ebenobrang.

Slße Älagen finb iier)d;uninben,

gort ber ©eufser banger Sdjiuarm,

Um mid; tanjen gotbne ©tunben, 3»

9J(it ber i'iebe feft nerbunben

dlnl)' id; in beä Ölüdfeä 9lrm.
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Gr ^atte bie festen SBorte nod) nidjt i]een?ii]t^ als cv öen

WxtUv roieber aus bem 2)tcftc§t fommen faf), ben er geftem auf

bem l^^iX)^ tierrounbet ^atte; ^roei I^iener folgten if)m. (rben foKte

öer c^ampf non neuem beginnen, alö ber Gremit au5 i'einer Älaufe

5 trat. Gr ^örte ben "i^ernnmöeten 53ertram nennen unb erfunDtgte

fic^ nac§ bem Crte feines 3fufent()alts unö nad) leinen i'enuanöten.

2)er ?yrembe nannte beibes unb ber Gini'iebler fiel i^m roeinenb

um ben .'oals, inöem er i()n feinen Zol)n nannte. Gr mar eä

mirflic^; als fid) ber "Initer aus ber 33elt 5urücf^og, übergab er

10 t>ieien Sof)n feinem 33ruber, ber aber nad) einiger S^^^ iti ^en

Unruhen bes Krieges feinen 2i>D^nort änöerte unb fo bem (Sin=

fiebler nä^er fam alä er es glaubte. SÖenn id) je^t noc^ ^Lad)-

rid^ten üon meiner Tod)ter überfäme, rief ber (rinfiebler au^, fo

märe id) unausfpred)(id) glüdtid)! l'eonore trat aus öer i^ür,

15 roeit fie bas G)eräufd) iiernommen batte. 5'*-'rbinanb ging auf fie

5U unb 33ertram ftür.^te fog(eid) (jerbei, als er Die '^>ilgerin geroa()r

marb. ^er (Sinfieb(er betrad)tete fie aufmerffam; bann fragte er,

mo()er fie öie C()rringe babe, bie fie trage. !i.'eonore er^iblte ibre

©efdjic^te fur^i, baf5 fie uon Sauern erlogen fei, unö als biefe

20 ftarben, ()ätten fie anöerc gutber^ige arme ^i'eute ;;u fid) genommen,

öie aber ber Arieg ebenfalls non i[)rem 'iBofinorte vertrieben l)abe.

„2)u bift meine -ioc^terl" fagte ber alte Gremit, „id) übergab

bic^ 33auern, als id) von meinem i'i^obnfifee burd) öer Jeinöe ficg-

reid)es ."i^eer vertrieben rouröe. C mie g(üdlid) mad)t mic^ öiefer llaa,

"

25 „'Ii>a5 fann bas für ein Ärieg geroefen fein'c"' rief t^anfen aus.

„C irgenö einer," antraortete ^uöolf fjaftig. „^br müßt
öie Sad)en nie fo genau nebmen, es ift mir in ber @efd)id)te

um einen .S^rieg ^u t^un, unb ba müßt ^sf)r gar nid)t fragen:

^\t\ 33o? 2i^ann gefd)abe öas? öcnn fo(d)e ßr=iäf)Iungen finö

30 immer nur aus ber Öuft gegriffen, unb man muß fid) für öie

(''3efd)ic^te, aber für ni(^ts anöers außer i^r intereffieren."

„Grfaubt," fagte %x^ni befd)eiöen, „baß ic^ Guc^ roiberfpred^e,

benn id) bin bierin gan^; anberer ?lteinung. 'iöenn mir eine Gr=

^dblung, fei fie aud) nur ein ÜJuirc^en, :^t\X unb Crt beftimmt,

35 fo mad}t fie baöurd) alles um fo (ebenöiger, bie ganje Grbe mirb

baburdj mit befreunbeten ©eiftern beoölfert, unb roenn ic^ nac^I^er

öen 33oben betrete, uon bem mir eine liebe ^abel fagte, fo ift

er öaöurc^ g{eid)fam eingemeif)t, jeöer Stein, jeöer '^aum ()at

öann eine poetifdje ix'öeutung für midj. Gbenfo ift es mit öer

15*
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3eit. ööre \ä) von einer 33egebenl^eit, roerben 9^amen aus ber

@efd)id}tc genannt, fo fallen mir ^ugteid^ jene poetifc^en Schatten

babei ino ©ebäd^tniö unb inad)en mir ben ganzen 3eitraum lieber."

„9^un, ha^ ift atteS auc^ gut/' fagte ^Hubolf, „bae anbre

aber audj, menn man jid^ roeber um ^dt nod) um Drt befümmert. 5

So la^t eö alfo ben öufjitenfrieg gemefen fein, ber atte biefe

äsermirrungen in imirer ?vamilie angerid}tet f)at."

®er £d)[uf5 ber @eic^id)te finbet fidj übrigens von felbft.

SÜIe maren »oKer J-reube, 'ieonore imb g-ertiinanb maren burd^

gegenfeitige Siebe glüdlid), ber Gremit blieb im Söalbe, fo fef)r lo

if)m aud) aße gurebeten, jur SÖelt surürfjufefiren.

Gs uerme()rte nod) eine ^^erfon bte öefeKfc^aft, unb jmar

niemanb anberö als Seopolb, ber ausgercifet mar, leinen -J-reunb

auf^ufudjen. 'Vieler erjäfjlte i()m fein ölüd unb fteKte i^m Seo=

noren als feine 33raut vor. Seopolb freute fid) mit i^m unb fagte: 15

„3(ber liebfter ^reunb, banfe bem ^immel, benn bu I)aft bei roeitcm

mefjr ©lud ale 2>erftanb gefjabt." — „S)aö begegnet jebem Sterbe

Iid)en," erroiberte >verbiimnb, „imb roie elenb müf5te ber ':)3ienfc^ fein,

rocnn es irgenb einmal einen geben foUte, ber mel)r 9>erftanb als

©lud l)ätte?" 20

§ier fd^roieg 9tuboIf. Ginige uon ben .'oerren maren niäl)renb

ber Grjäljlung eingefd;lafen; %xa\v^ mar fel)r nad^benfenb gemorben.

^•aft alles, raas er borte unb fal) , be,pg er auf fid;, unb 10

traf er in biefer Gr5äljlung aud) ieine eigne ©eidjid^te an. (2onber=

bar roar's, baf? it)n ber 3d)luf5 berul)igte, baf, er bem ©lüde 25

oertraute, ba^ es il)n feine ©eliebte xmb feine Gltern mürbe finben

laffen. ^-ranj imb 3hibolf mürben auf ber Steife vertrauter mit=

einanber, fic freuten fid) tiarauf, in ©eiellfd)aft nad) Italien f;u

get)n. ^Jiubolf mar immer luftig, fein 'I1iut verlief il)n nie, unb

bas mar für ^^^"5 in vielen 3tunben fel)r erquidlid;, ber faft 30

beftänbig ein 3[)^if,trauen gegen fic^ felber l)atte. Q§> fügte fid),

t)a^ einige ?Oteilen vor 3(ntiverpen ba§ Sdf)iff eine 3<^itlang ftill

liegen mu^te, ein 53oot marb au§gefel3t, unb ^yranj unb 3hibolf

befc^loffen, ben fleinen 3{eft ber 9itcife ju l'anbe ju mad)en.

Gs mar ein fc^öner ^ag. ^k Sonne breitete fid^ l)ell über 36

bie Gbene aus, 9lubolf mar millenö, nad^ einem 2)orfe 5U gel)n,

um ein 5Jcäbd)en bort 5U befudien, bas er vor ^roei ^al^ren batte

fennen lernen. „Su mufjt nid)t glauben, ?yranj," fagte er, „bafj

id) meiner ©eliebten in Italien untreu bin ober baf? id) fie ver=
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geffe, benn ha^ ift unmöglid), aSer ic^ (ernte Diefe 'Dtieber(änberin

auf eine rounöerlicfie SSeil'e fennen, roir nniröen fo fc^nell mit=

einanber befannt, i'o Mv, mir t)a^ 3(nt)enfen jener Stunben immer

teuer fein roirö."

5 „2;ein frofies ©emüt ift eine glücflic^e &abz bes .'öimmets/''

antroortete ^^on^, „bir Sfeibt alfee neu unt) feine ?freube öeraltet

Pir unb bu bift mit öer ganzen 2Öe(t aufrieben."

,/IÖarum lollte man es nic^t fein!" rief ^ran^ am, „ift bie

ÜÖelt benn nic^t fd)ön, fo roie fie ift? i1fir ift öas emft^afte

10 Älagen ^umiber, roeil bie roenigften 2lienfcf)en miffen, roas fie

motten ober roas fie roünf(f)en. Sie finti blint» unb rcodcn febn,

fie ki)n unb raoUen blinb iein."

,/Sift bu aber nie traurig ober üerDrieBlid)'"

„£ ja, roarum M^ nic^t? Gs fefjren bei jedem 9Jienic^en

10 Stunben ein, in benen er nic^t roeiß, roae er mit fic^ lelber an=

fangen folf, mo er ^erumgreift unb nacf) atfen feinen 5:a(enten

ober ^enntniffen ober Diarrfieitt'n iuc^t, um ficf) ]u tröften, unö

nid)t5 roill i()m belfen. Cft ift um'er eignes närriic^es .'oer^i Die

Cuelle öiefer Übel. 3(ber bei mir Dauert ein iolcfter 3"Üii"i' "i^

20 lange. 2o fönnt' icf) mic^ grämen, roenn id) an 'Sianfa benfe,

fie fann franf fein, fie fann fterben, fie fann micfi r>ergefien, unb

bann macfte id) mir i^ormürfe Darüber, t)a\i \d) n\\d) ui Dieser

.
"Milk brängte, bie and) jeDer anöere ()ätte untemefjmen fönncn.

^oc^, raas bi(ft attes Sorgen?"
2.-, Gr roarf fic^ unter einen 33aum unD ^og ein f(eine§ ^n-

ftrument f)ertior, bas bie ^statiener ßornetto nennen, rmb büee

bürauf ein febr luftigee Stüdcf)en. Aran^ i':p;te fid) ]n if)m. „i'iebft

bu nic^t aud) ba5 äl>a(Dborn gan?, nor^üglid)?" fragte i{)n biefcr.

„^sc^ liebe ade .^snftrumente ," antroortete ÖiuDoif, „fie mögen

30 einen 'JJamen f)aben, roelcben fie rooUen, benn jegliches i)at etraag

Gigentümlic^ee, bae allen übrigen raieöer abge()t. Ge ift mir eine

treffliche ^reube, fo eins nac^ Dem anbern ;u (jören unD Den

GmpfinDungen nac^^ugebn. Die fie mir im öer^en erregen. 2Senn

bu @ebulD ^aft, roill ic^ bir einige £'ieber fingen. Die ic§ ror

35 einiger 3eit barüber gemacht ^aht, unb bie ben G^arafter etlid)er

^nftrumente ausbrüden fodten. Tenfe bir ^um 'Seifpiel f)ier Dies

ebene £anb gebirgig, mit rielen abtüecf)feInDon "iLndDicenen. Tu
fömmft nun einen ^ÜQd f)erunter, ein einfames 'Xijai liegt i^or

bir unb bu §örft nun oon gegenüber eine Sc^armci fpieten."
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©d^almetf lang.

£)tmmeI6Iau,

§eUbegrünte f^i^üI^Ungsau

,

Serd^entieber,

Qnv ©rbe nieber. 5

grifc^es Slut,

3uc Siebe Wut;

Seim Öefang

^üpfenbe Sd^äfcf;en auf 33erge§^ang.

^•ro^ unb aufrieben lo

ajtit mir unb ber 2ßelt,

3Ba§ C5ott mir befd^ieben,

9Jtein Siebd^en t)ienieben,

2)ie ©orgen in S)un!el meit »on mir geftellt.

SBie fern liegt bies 2;f)a[ i5

SSon ber Söelt §errlid)feit,

§ier mof}nen 5umal

9iur ^-rieb unb %veu'o.

2ld^! |)er5eleib,

SBie rceit, 20

Um ©rö^e unb GJelb baä nagenbe öeräeleib!

9?un ift eä Tlai,

©ie ift mir treu,

Unb fä^rt aud) ^rül)[ing unb Sommer l^in,

Unb ;uenn id) auc^ nid^t mel^r Sräutigam bin, 25

©0 fommt ber ©ommer bod^ balbe jurüdf,

Unb ©()eftanb ift norf; fdt)önereö @Iüd.

^•rifd^ imb frof),

Dl)ne 9(cf)! unb D!

$ßergef)en, ueriuefjcn bic S^age mir fo." 30

„®a§ Sieb gefüllt mir fe()r/' fagte ^-mnj, „beim es füf)vt

eine gemiffe finblii^e ®prad)e, unb mir ift oft beim Mana, einer

Sdjaimei bergleid^en in ben Sinn gefommen."

„^^u roivft bid^ oft/' fagte ^Hubolf, „nninberoott beim (3d)aU

eineö '^^softfjornö facmegt gefüf)It f)aben. ^^nu einer trüben Stunbe, 35

nlö id) fei ber fo reifte, fdjrieb idj fotgenbeö nieber."

1. Sic folgcnben G^araftcriftilcn ber Jsnftrumeutc fehlen ebenio mi( Stcrnbnl&ö „?cr
1)i(i)tcr unb bie Stimme" in ber fpäteren ilberarbeitung.
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^^ ft ^ r u 5 1 c^ (

(

Sßeit toeg, roeit rceg,

3]on allen Sc^mersen :weg,

2)urc^ bie SBälber möc^t' id; eilen,

Dtieberraärtö,

2ütfn)ärtä,

Hüften Dorüber unb uon ben fteitcn

@ebirgen raffeln ju tiefen Wrünben,

3iu£)e 3U finben.

^feifenber 3Binb,

treibe gefc^rainb,

©d^nell unb fcf;nellev bie !Roffe in6 Sirfic^t hinein,

2a^, (afe bie trüben Stunben,

®ilenb DerfcfjiDunben

,

Stafttoä nimmer Stillftanb fein.

2ßo foU id^ fie fudien?

Stuf 53erge6^ö^n?

Sm ©chatten ber 93uc^en?

3Bo rcerb' id) fie fef)n?

2)ie Stunben nerfUegen,

STag roec^felt mit )}la<i)t,
-^

Sie iSc^mersen befiegen,

Sie gi^^w^^" erliegen

SDer ftürmenben 9)iad)t.

2(cf)! raeiter, roeiter ol^ne (Stiltftanb,

§in rao ber Strom brauft,

2ßo Don fteiter moof'ger Jeläiuanb

Sßinb unb 'ffioge nieberfauft.

2Bo 3Balbbunfet fc^attet,

3So 2ßolfen fic^ jagen,

Unb ytad^t unb banges ^'^Ö^n

9JJit fc^roarsen 2:räumen fic^ gattet.

%iial nieber, bergauf,

©d^o fpriest, unb grü^t herüber,

2(c^! ftatt biefes Treibens, enbe lieber,

©nbe, enbe biefen trüben Souf.
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Ääm' id^ nur jum frcmben Drte

3n ein rcunberüoUeö 2anb,

Sas fein 2(uge je gefannt,

Slber raed^felnb l^ier mit bort

SCßei^ id) fc^on bie Ginfanifeiten, 5

Sie jic^ tücfifd^ mir bereiten,

Äenne fdjon bic trüben Seiben;

Seiben, Seiben.

„9^1111 oerlicrt fid) bcr 'Bd)aii/' fagte $HuboIf, „in bie einfnme

2uft, er hxid)t fie fo plö^Iic^ ab, nie er entftanben tft, unb iitan lo

I)ört ben unmelobtfi^en 2Sagen raffeln, ^d) bid^tete biefeS ;^ieb

in einer großen 53eängftigung be§ ©emütä. — 9cun benfe bir

einen fd;öncn birf;ten Söalb, in nield)cm ein 9Safbf)orn mit feinen

liefen ^önen fprid^t, mie au§ «oller, nnb bod^ rul^iger Srnft

biefer ©efang i)eri)orftrömt." is

3£a(b[)ornömetobie.

§örft! lüie fprid;t ber 9iJaIb bir ju,

53aumgefang.

Sßeaenüang:

ilontm unb finbe [)ier bie 9iu(). io

9?ul^e an§ in bem Öebanfen,

Safi fie birf} ja raieber Hebt,

©ief), lüie alle S'^^'-'^ßs fcf)ir)anfen,

©cfjo Xöne loiebergiebt.

(£prid)t'§ (jerüber bir in§ .^-^erje? 25

Sei getroft unb ge^' inS '2:i)al,

3tBeibe bid; an beinem ©d^merse,

Seinem Ötürfe alljumaL

Sift unb manbelft in ber grünen Sffiafbnad^t,

SSon bem ^treiben ber 35>elt fo meit, ineit, 30

3Beifit, ba^ fie mit Sonnenaufgang balb road^t,

2)en!ft, empfinbeft if)re ,'öolbiglfeit.

2;raral^! fo fpringe muntrer Älang

Siurd) bie 3?erge, burdj baS grüne ©ebüfdj;

g-ür^lft bod) nad; ber Wröfje, nad) 9hif)m nid)t Strang, 35

©dalägt bir'ö 4"*er3 por Siebe bod; fo frifd^.
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Unb fie Ijat bii* ja üerfprod^en

,

Xreu 3U fein big an beu 3:'ob;

§at t[)r 3Eort nod; tue gebrod)en,

9hin, rcaä ^aft bii bann für 9Jot?

5 Unb aud^ roieber toirb fie fomineii

Wtit bem fü^en, ^olb'geu älJunb,

Öram i)at bann ein 6nb genommen,

Äüffeft bid^ an if)m gefunb.

„®u f)aft inel(eicf)t fc^on/' fu()r 9üiboIf fort, „ein fc^mei^c^

10 rtfc^eö 3(lpI)orn gefrört. 5)tan fagt, baf5 bei einem geiuiffen li^iebe

jeber ©d^roeijer in ber g^rembe eine unnennbare 'Sefjnfudjt nad)

feiner §eimat empfinbe; eine äf)nlid)e Q^aterlanbsliebe l)a6en anä)

bie 'JZieberlänber. ^d) Ijabc neulidj ein folc^es Sdjmeijerlieb üer=

fertigt."

15 ailpl^ornlieb.

Sßo bift in treuer Sd^raeiser (jingeraten?

58ergiffeft bu bein S^aterlanb?

2)ein liebes S^aterlanb!

Sie raof)lbefannten iöerge? bie frifd^en grünenben 'Xi)ak'?

20 Sßanbelft unter ^^•entben? y,

3i>er grü^t bic^ ^ier mit »aterlänb'fc^em ©ru^
Sarfft bu um^erfcf)aun?

2ßo fiub bie ©d^neegipfel?

2Ö0 flingt baä tuft'ge §orn?

25 Sffio finbeft bu ben Sanbömann?

herüber fetjnt fic^ bod^ bein ©inn,

2Ö0 ber biebre Q5ru^ auf biet) lüortet,

2Bo bie mpe fte^t,

3)ie Sennen^ütte,

30 Ser roeite blaue ©ee,

3)ie i)oi)en freien Öebirge.

11 f. eine unnennbare Se^nfurf)t . . . empfinbe, ogl. baju: „§eräen3=
crgie^ungen" ©. 2t;ö: „Qc^ möchte . . . mtd) 511 bem fimp[en ©d^iDeiäer^irten in§ ©ebirge
flücf)ten, unb feine 3Upenlieber, roonacb er überall ba^ i>cimroe^ befömmt, mit i^m fpielen

;"

unb bie con ®oet£)e beanftanbcte Stelle in Scbillerä äeü II, 1:

„Unb biefeS ^erbettret^enä OTclobei,

S)ie bu in ftoljem Überbruß DcrfcftmäJjft

,

aJitt ©cbmerjen§ie^ni'ucf)t roirb fie bid) ergreifen,

SBenn fie bir anftingt auf ber fremben erbe."
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Äomm, ebler Sprö^üng ^eüä,

f^retgeborner,

3n bie ftiUen ^^iiler toieber fjerab,

3um einfad^en dilaijl,

2)aä 3SaterlanböIiebe föftUc^ \nad)t. 5

Sßaö fuc^ft hu I)ter?

Sen (5'^eunb? bie Öeüebte?

9Mmmer fcf)Iagen bir Sd^roeiäerl^erjen entgegen.

9tubolf [tanb auf. „'2^h^ rao^l/' fagte er f(^nctt, „e§ ift ;,u

falt 5um ®i|en; id; muft nod) roeit ge()n, baö llüibd^en roirb auf lo

mid) roarten, beim id; fprad) fie, alä id) nad) Gnglanb ^inübcr=

ging. £e6e luol)!, in 3(ntnierpen fel)n mir uns raieber."

@r eilte fd)nett bauon, unb ^-ranj fe^te feinen 3Seg nad)

ber ©tabt fort. '3)ie ^age roaren aber fd^on furj, er mu^te in

einem S)orfe oor 2(ntroerpen übernachten, '^k Sonne ftieg prächtig is

(}erauf, ai§> %xa\v^ \id) nieberfe^te, unb folgettbe 3.Nerfe in feine

©d^reibtafet einfdjrieb

:

Ser ©ic^ter unb bie (Stimme.

Ser S)i(f)ter.

3Bie bu mic^ antac^ft, f)olbeä 9JJorgenrot, 20

Unb SOJut f)era6 mir in bie Seele glü^ft,

^d) füfirg, bie ©orgen finb nun alle tot,

25en ©inn mit golbnen Letten 5» bir siefift.

S)ie Stimme.

9^ocl^ fd^ön'reö 3iot, alo biefe SDiorgenftra^ten, 25

Sßirb einft bein 9(ngefidE)t mit -^Utrpur malen.

2)er Sid^ter.

D nun cnvtad)t fd^on mieber baö SSertangen,

3)(ir gönnt'ö, mir gönnt'ö nid)t eine Stunbc 5tuf),

2lu§ alten 3Bo(!en fet) idj 53tlber f)angcn 30

Unb alle lädjeln luefimut'oüoll mir 5U.

D UHire nur ber trübe S^ag ju (Jnbe,

Saf; id) im 3lbenbid)eine nianbeln fönnte,

Unb unter bid)ten ®id;en, bunfeln 'i3ud)en

S)em Unmut fliel)n, bid^ (Sinfamfeit }u fud^en. 35

Sie Stimme.
Sßaö t;offft bu auf ben jarten 3(benb)d){mmer?

®er Unmut ruljt im iöufen nimmer.
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S'er Sid^ter.

So rcitf ic^ micf) ]u iiarfentönen retten,

^tn Söalb^ornöftang einf)eimijc^ fein!

SJiein 3inn foK fic^ in Jlötenroolluft betten,

•DJic^ tullen 3'iu^£'^i"2'oöteeu ein.

^ie Stimme.
Unb bort raerb' ic^ in jebem ione ffingen,

Sir füfee 53itber cor bie Seele bringen.

2)er Sid^ter.

So raiü ic^ ic^Iafen, 11110^ in Sdjdtmmer fjüUen.

Unb 10 bes Ä'ei^äenö bange Se[)nfucf)t ftiKen.

Sie Stimme.

Äennft bu bie 2;räumc nic^t, bie bann erroacfien,

Sein 2luge fc^nell mit 2^f)ränen füllen,

35er(angen in ber 23ruft onfac^en,

Unb nimmer beine Sel)nfudit [tüten?

D^ein, bu bift mein, id) loill bid) nad) mir '^iebn,

Unb nirgenbö t)in fannft bu uor mir entfliet)n.

Ser Siebter.

2Ber bift bu benn, geroatt'ge ßon'&ei^i" /

Safe bu fo guälft unb marterft mid; 5um 2obe ^in?

Sie Stimme.
Erinnerung ^ei|' ic^; benf ber fc^önen Stunben!

2tc^ finb fie nid^t 3U fc^nell, ju fd^neü oerfc^rounöen?

,Ser Siditer.

Äannft bu nur quälen, giebft fein tröftenb 3£ort?

Unb ängfteft mid) nur immer fort unb fort?

SÖirb nichts bie bange Cual bann menben?

Sßann rcirft bu bie Sßcrfotgung enben?

Sie Stimme.
2Bann bu fie roieberfie[)ft,

Unb fc^öner ate oom 5JJorgenrot

Su i^r entgegen gtüEift,

Sann enbet beine dlot.

Sann freut bic^ 2(benbfc^ein,

Sann ift aJcufif Öefpieün bir,

•Rennft bu bie £>otbe bali)i bein,

Stü^t bir ein ^arabies fc^on [)ier.

Sann roirft bu felber bir oertrauen,

Sef)nft bic^ nac^ feinen öimmelsauen.
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Dicrtcs fiapitcl.

2)ie grofee ^anbelötfiätitjfeit in 2(nttferpcn raar für ^-ran^

ein gan^ neues (Sd)au1'pieL Gg fam if)m rounberbar üor, inie

fic^ ()ier bie 5Jieni(^en unter einanber »erliefen, roie fie ein eroig

beroegteo -üJteer barfteüten, unb jeglid^er nur feinen 9>ortei( cor 5

3(ugcn l}atte. öier fiel i[)m fein .^unftgebanfe ein, ja roenn er

bie 53cenge ber großen Scftiffe fal), bie 33etric6famfeit, ©elb ^u

geroinnen, bie Spannung aller ©emüter auf "i^m ^anbel, bie 3}er=

fammlungen auf ber 33örfe, fo fam e§ i§m alg etroae Unmög=

lid^es üor, ba^ einer von biefcn fid^ b^r ftiffen £unft ergeben 10

fotte. Gr f)i3rte nur immer, roclc^e Sd^iffe gefommen unb ab-

gegangen untren, bie 9camen ber oorneljmften Äaufleute roaren

jebem idnaben geläufig, auf allen Spajiergängen festen bie .•panbele^

leute i^re faufmänniii^en ©eipräc^e unb Spefulationen fort. ?3^ran^

roarb non bieicm neuen 3(nblicfe beö Sebene 5U betäubt, als baf, i:>

er it}n l}ättc nieberfc^lagen tonnen.

SSanfen lebte l)ier ah ein Kaufmann uom jroeiten ober

britten Spange, ber nur unbebeutenbe 63efc]^äfte madjte, ber in ber

Stabt felbft nur roenig befannt mar, fic^ aber burc^ Slufmerffanu

feit unb Sparfamfcit ein jiemlid^es SSermögen gefammelt liatte. 20

3ternball) iud)te il)n balb auf, unb bas Idan^i leineä neuen A-reunbeö

roar il)m roie ein 3d)u^ort, roie ein ftilleS 2füjl gegen bao tobenbe

©eroüljl ber Stabt. 3>anfen rooljnte etroaä abfeits, ein fleiner

©arten roar l)inter feinem öaufe; babei fprad^ er nur feiten non

feinen faufmännifd^en ©cfd^äften, unb l)attc nid^t bie Gitelfcit, 25

anbern, bie nidjtö banon begriffen, feine Spefulationen mit^iuteilen,

fonbern er liebte eö, von ber .Slunft ju fpred)en, er fuc^te eine

ß^re barin, für einen .Henner ju gelten. Sternbalbö finblidieS

©emüt fd)lo^ fid^ balb an biefen 9Jcann an, in feiner Unbefangen:

l)eit Ijielt er il)n für mel^r, aU er roirflid) mar, benn 33anfen5 30

^iebe jur 9J^alerei roar nichts alö ein blinber ^rieb, ber fid^

5,ufälligerroeiie auf biefc .Hunft geroorfen Ijatte. Gr l)atte an=

gefangen ©emälbe ju taufen, unb nad;bem er fid; einige ilenntniffc

erroorben ^atte, roar eg nur Gitelfeit unb <Sud)t ju fammeln unb

aufjuliäufen, ba^ er eä nid^t mübe roarb, fid^ um G5emälbe unb 35

ibre 9J?eifter ju befümmern. 3o treiben bie meiften 3}ienfd)en

irgenb eine 2Siffenfd)aft ober 'öeid)äftigung, unb ber gute ^ünftler

irrt iel)r, roenn er unter bieien bie uerroanbten öeifter, bie ^Ner^

el)rer ber Äunft fud^t.
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SSanfen Ijattc nur eine einzige 3^0(^ter, bie er ungemein liebte.

(Sie galt in ber 9iad;baric^aft für fcf)ön, unb ii)x ©efic^t mar

roirftid^ lieSensroürbig. 2)er Kaufmann bat uniern jungen -Oraler,

bas Silbniö feiner 3: echter 5U malen, unb ^van^^ mad)te fic^ I)urtig

5 an ^k 3(rbcit. Seine ''^4)antafie mar roeniger angespannt, er

forberte nidjt ju niel non firfj, unb 'im^:, 33ilb rücfte jrfjneK fort,

unb gelang i{)m ungemein, ßr f)atte inbes einige ©emälbe ge=

fel)n, bie aus Italien gebrad)t maren, unb er bemühte ftd), nad^

biefen feine ^-ärbung ^u yerbeffern.

10 %Tcar\'y, bemerfte, baf, bie ^Tod^ter immer fef)r traurig uuir;

er iuc^te fie ?,u erfieitern, er IieJ5 oft, roenn er malte, auf einem

^nftrumente luftige Sieber fpielen, aber eä ^atte geraiD^nlic^ bie

verfeJ)rte 2ßirfung, fie rourbe noc^ trauriger, ober meinte gar; oor

bem 3>ater fuc^te fie ibre Hcelandjolie gefliffentlid) ju uerbcrgen.

15 ^ran^ mar ^u gut, um fid) in ha^ '^Nertrauen eines Seibenöen

einjubrängen, er fannte aud; öie fünfte nid;t, ober üerfd)mä()te

fie, fi(^ gum ^eilne^mer eines @e^eimniffe§ 5U mad)en; ba()er mar

er in i^rer ©egenraart in 'i^ertegenfieit.

^n Ssanfens i3auie nerfammetten fid) oft i^eute yon tien uer^

20 idjiebenften ©^ratteren, bie eine 3(rt oon 3(fabemie bilbeten, unö

oon benen ber äiJirt mandje ^Lebensarten lernte, mit bcnen er

nac^fier roieber gegen anbre glänjte. ^^ranj ^örte biefen ©e=

1 prallen mit grof3er 3(ufmerfiamfeit ^lu, benn bi§ babin b^tte er

noc^ nie fo oerfc^iebene !)3ieinungen oft fd)ncll binter einanber

25 gef)ört. '^or^üglid; 50g i()n ein alter ^33u-tnn an, bem er befonbers

gern §uf)i3rte, raeit jebes feiner äöoile Das ©epräge eines eigenen

feften Sinneä trug. Sin einem 3(benb fing ber SBirt, roie er oft

tijüt, an, über bie .^unft ^u reben, unb bcn I)errlic^en ©enufi ^iu

preifen, ben er cor guten öemiüben empfiinbe. 2(lle ftimmten

30 if)m bei, nur ber 3((te fc^mieg ftill, unb als man ifjn enblid)

ausbrüdlic^ um feine 9Jteinung fragte, fagte er:

„^d^ mag ungern fo fprec^en, roie id^ barüber bcnfe, mcil

niemanb roeiter meiner SReinung fein mirb; aber es tbut mir

immer innerlid^ roef)e, ja ic^ fpüre ein gemiffes 93citleib gegen

35 bie 9Jtenf(^en, roenn ic^ fie mit einer fo emft^aften -i^erefjrung

üon ber fogenannten ^unft reben ijövc. 9Sas ift es benn alles

roeiter al§ eine unnü^e Spielerei, mo nid)t gar ein fc^iiblic^er

3eitoerberb? 23enn id^ bebenfe, roas bie 'Hlenfc^en in einer ocr=

fammelten G)efel(fd;aft fein !i3nnten, roie fie burd) bie ^Bereinigung
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ftarf unb unübertütnbUc^ ieirt müßten, raie jeber bem ©an^en

bienen fodte imb nicf)t5 bn fein, nic^tö ausgeübt lüerben bürfte,

loas nic§t ben allgemeinen 9hi^en beförberte: unö ic^ 6etracf)te

bann bie menfc^Iic^e ©eieüfc^aft, roie fie roirf"Iic§ ift, fo roei^ ic^

nic^t, n3a5 id) ba^u jagen folf. Gs fc^eint faft, als roäre bie 5

^Bereinigung nic^t entftanben, um allgemein 6effer ju roerben,

ionbern um fid) gegenfcitig ^u ncrirf)Iimmern. Xa ift feine 3(uf=

munterung ^ur Jugenb, feine Sfb^ärtung ^um .Kriege, feine i'iebe

bes ^aterfanbö unb ber ^J^eligion, ja eö ift feine ^Religion unb

fein 'i>aterfanb ba, ionbern jeber glaubt fid^ felbft ber näc^fte ^u lo

fein, unb f)äuft, o[)ne auf ii^n gemeinen -J?u^en 5U fef)n, bie

f^ntter auf erlaubte unb unerlaubte 'Xrt ^ufammen, unb nertänbelt

übrigens feine 3^'t mit bem erften bem beften 3tecfenpfertie. iDie

Äunft oorsüglicf) fc|eint orbentlic^ baju erfunöen, bie beffern

Gräfte im 5)tenfc^en ^u er(a()men unb naä) unb noc^ abzutöten. 15

3^re gaufeinbe 'Ocacf)äffung, biefe armfelige 9ta(^al)mung ber 9Sirf=

lidjfeit, iDorauf öodj altes ()inau5(äuft, 5ie[)t ben "Ilienfc^en Don

al(en crnftcn i^etrad)tungen ab, unt> verleitet i^n, feine angeborne

äöürbe 5U nergeffen. 2Benn unfer innrer ©eift uns jur ^ugenb

antreibt, lo lehren uns bie mannigfaltigen Äünftler fie ^u ocr^ m
fpotten; Toenn bie Grf)abenf)eit mid) in i^rer göttUd^en Sprad)e

anrebct, 10 unterlaffen es tiie 9ieimer ober -^^oeten nic^t, fie mit

5cid)tsnnirbigfeiten ^u überfd)reicn. Hub baf? id) namcntlid) von

ber gepriefenen i13iaterei rebe — ^sc^ l)ii6e ben 93k[er, ber mir

/viguren, ober 33äume unb Siere auf flacher ileinroanb ^injeic^net, 25

nie ^ö^er angefd)lagen, als ben ^Jienfd^en, ber mit feinem DJiunbe

3}ögel= unb Jiergefd)rei nac^^uaf)mcn nerfte^t. Gs ift eine ^ünftelei,

bie feinem frommt, unö tiic babei boc^ bie 2^nrfli(^feit nid)t

erreicht, lieber ilcaler erlernt non feinem llteiftcr eine gemiffe

^•crtigfeit, einige ."oaubgriffe, bie er immer mieber anbringt, unb 30

mir finb bann gutmütige ^inber genug, ftellen un§ cor fein

IWac^raerf ()in, unb ncruntnbern uns barüber. il'ie ba von ©cnu^

ber Munft bie '^{e^e fein fann, ober non 3d)iint)eit, begreife ic^

nid)t: ba biefe OJfenfdjen bie 33egeifterung nid)t fenncn, ba ibre

2d)öpfungen nid)t auö i()ren fd)önften 3tunben entftel)n, fon&ena 33

fie fid) be§ ©eroinnftes megen niet)erfel3en unb ^-arben. über 'J-arben

ftreid)en, bi§ fie nad) unb nadj ibre Aiguren uifnnimengebcttelt

baben, unb nun ben !!L'oI)n an Öelö bafür empfangen, "ll^ie foUen

biefe fnec^tifc^en 2(rbeiten auf et»(e Seelen nnrfen fönnen, ba fie
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e§ ielber nic^t einmal roolfen? 3ie bienen ^öc^ftenö Der 2inn=

Iid)feit, unb tracf}ten oieUeic^t, elenbe Segierben ju erroecfen, ober

uns ein Säcf)eln über if)re oer^errten ©eftalten abm^roinöten, bamit

ne boc^ irgenb töas üenirfacf)en. ^scf) meine ali'o, bat? man auf

5 jeben A-aü ieine o^-'it bei'ier anmenDen fönne, alö mcnn man M)
mit öer .^unft befd)äftiiT[et."

%xamj fonnte fid) im Unroiüen nidit länger galten, fonbern

er rief aus: „^sf)r f)a6t öa nur ron unmür&igen .^ünftrern ge^

iprod)en, bie feine ^ünftler finö, bie öie 03öttlid)feit if)reö 33eruf§

10 felber nidit fennen, unD roeil ^i)x Guer ^(uge nur auf Dieie roenbet,

io roagt ^f)r es, alle übrigen ui oerfennen. £ Sllbert 2ürer!

mie fönnte ic^ es bulben, ta^ man fo oon beinern fc^önften i-eben5=

laufe fpred)en Darf? ^i)x (labt entroeber norf) feine guten 'Silber

gefe{)n, oDer öie 9higen linö Gud) für il)re ßöttlidifeit nerid)(offen

15 geblieben. Daß ^i)V Gud) crfübnt, fie fo 5U läftern. Gs mag gut

lein, roenn in einem Staate aües ju einem 3iüecfe bient, es mag
in geroifien 3eiträumen nötig fein, für ba§ 2i>o{)( ber 'Bürger,

für bie >vreil)eit, iia% fie nur i()r 3?aterlanb, nur bie ©äffen, bie

bürger(id}e A-reifieit, unö nid)tQ roeiter lieben; aber ii)x bebenft

20 nic^t, Daß in iold)en Staaten jeöes eigene G5emüt ui ßrunbe gebt,

um nur öae allgemeine 33ilö Des ©an^en aufredit ^u er(}alten.

Tie @üter, um berentroillen hk ^f^i^eit bem '13ienfc^en teuer fein

muß, bie fHegimg alfer feiner Gräfte, Die Gntroicfclung aller Schöße

'eines ©eiftes, Diefe foftbarften ÄleinoDien muffen mieDer auf=

2r. geopfert roeroen, um nur jene ^'J^eilieit ^u beti)al)ren. Über bie

5)iittef gef)t Der ^m^d nerloren, nac^ roeld)em jene DJiittel ftreben

fofften. 3ft es nic^t bie l)enlid)fte Grfc^einung, ben 5)cenfd}engeift

fübn in taufenb SRidnungen, in tauienD mannigfaltigen Strömen,

roie Die iTiöbren eines fünftlidien Spingbrunnens, Der Sonne cnt=

30 gegen fpielen ^u kijxx'l Gben ha^ nidit aüc ©eifter ein unD Das:

felbe rootfen, ift erfreulich; Darum faßt Der unfd)ulDigen finDüdien

Äunft iliren @ang. Xenn fie ift es bocft, in ber fid) am reinften,

am lieblid)ften, unD auf bie unbefangenfte ©eiie bie .^of)cit Der

SRenfcbenfeele offenbart, fie ift nid)t ernft roie Die 3i>eis^eit, fouDern.

35 ein frommes .^inb, Deffen unfd)ulDige Spiele jeDes reine ©emüt
rühren unb erfreuen muffen. Sie brücft Den 5Jtenfc^en am beut;

lid)ften au^, fie ift Spiel mit Grnft gemilcht unb Gmft Durd)

li^ieblid)feit gemilDert. Sßo^u fotf fie bem Staate, ber nerfammeltea

@efellfd)aft nüßenV 2öann ^at fie je bas ©roße unD Schöne fa
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tief erniebrigt, um ju nü^en? Gin neueö %^üzx fac^t ber oro^e

9JInnn, bie eble Xi)at in einem einzelnen Sufen an; ber •daufe

ftaunt bumm, unö begreift nicf)t unb füfjü nic^t, er betracfjtet

ebenfo ein nod) nie gelegenes 3:ier, er beläd^elt bie Gr()aben[)eit,

unb ()ä(t fte für %abzi. 2Ben »ere^rt bie 3BeIt, unb loelc^em s

©eifte lüirb ge()u(bigt? 9^ur baä 9^iebrige oerfte^t ber '^öbel,

nur bas 2>eräd)tlirf;e roirb non if)m geachtet. 3wfätte unb 9lid^t5=

raürbigfeiten finb bie 3Soti(t()äter be§ ^Jtenic^engefc^Iec^ts geroei'en,

roenn bu ben ^äus(id)en 'Jensen biefer armen 2öett fo Ijod^ an:

fd^Iägft. Unb was brüdft bu mit bem iL^orte Diu^en aus? 5[Rup lo

benn atteä auf ßffen, 2^rinfen unb Äleibung hinauslaufen? ha^

id) fidlerer fdjlafe, ober beffer, ein Schiff regiere, bequemere

9}iafdjinen erfinbe, roieber nur um beffer ^u effen? ^c^ fage es

nod} einmal, bas mal)r!^aft ^^oI)e barf unb fann nic^t nülsen;

biefes 9tü^Iid)fein ift feiner göttlichen 'Otatur gan^ fremb, unb es 15

forbern, l^ei^t, bie Grfjabenfjeit entabeht, unb ju ben gemeinen

Sebürfniffen ber 9}^enid)f}eit l^erüberroürbigen. Xenn freilid) beöarf

ber 93tenid) ine(e§, aber er muf5 feinen ©eift nid)t jum .s^ned)t

feineö ^nedjtes, bes Äörperä erniebrigen: er mup roie ein guter

^austierr forgen, aber biefe 'Sorge für "ozn Untertjalt mu^ nic^t 20

fein Sebenälauf fein. ©0 ^alte id) bie ^unft für ein Unterpfanö

unfrer Unfterb(id)feit, für ein gef)eimeS B^ic^en, an bem bie eroigen

©eifter fid) munberbarlid) crfennen; ber Gngel in un§ ftrebt fid)

3U offenbaren, unt» trifft nur I1tenfd)enf'räfte an, er fann oon

feinem 2; afein nic^t überzeugen, unb roirft unb regiert nun auf 25

bie Ueblid^fte 9Beife, um un§, roie in einem fd;önen J'raum, ben

fü^en ©tauben bei3;ubringen. So entfte^t in ber Crbnung, in

roirfenber Harmonie bie Äunft. 21>as ber 2Seife burc^ 33ei5l)eit

erklärtet, roas ber §e(b burd) 3(ufopferung beroä()rt, ja, ic^ bin

fuf)n genug, eö aus,^ufpredjen, roas ber "Iluirtijrer burc^ feinen 30

Xob befiegelt, ba§ fann ber gro^e 'älkler burc^ feinen ^\n)d

ausroirfen unb befräftigen. G§ ift ber f)imm(ii(^e Straf)!, ber

biefen ©eiftern nic^t bie müf5ige d\ni)C erlaubt, fonbern fie ju

einer glän^enlion T()ätigfeit luedt. Unb baf)er finb es roo^l öie

fc^önften, bie crl)abenften Stuntien, bie ein 9Jieifter tror feinem 35

^erfe gubringt; er fegt bilbtid) bie l'iebe f)inein, mit ber er bie

ganje 2Selt an fein ^erj brüden möchte, bie Urfd^önf)eit, bas

erf)abne 'i^ifb ber .•oof)eit, »or bem er nieberfniet; affe§ bies trifft

ber ocrroanbte ©cift in ben IiebHd)en 3fid)en roieber, bie bem
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Barbaren unDerftänbUcf) firtb, er rairb 6ei tiieicn ^ii>infen entuicft,

er füf)(t feinen ©ein in feiner 53ruft emporsteigen, er ge^enft alle^

(Schönen, attes ©rofjen, X>a^^ if)n fd)on einft beioegt f)at, unb es

ift nun nic^t me^r öas irbifcf)e Silb, bas i^n ent^ücft, lieblid^e

5 Sd^atten com .'oimme( hexab ^aüm in fein ©emüt, unb erregen

eine bunte 3Jöe(t non 3^i>o()üaut, unb füßer .''^tarmonie in i()m.

C roenn um öie {)oItie Ocatur lieb ift, tnenn roir c^ern bic '^^rac§t

beä lliorgeno, Die Schimmer öee 3(benb5 fef)n, roenn bie 3d^ön=

^eit in äRenfc^engeftalten uns anipricf)t, roie f(Junten roir uns

10 bann gegen bie liebliche .^unft fo unfreunb(icf) be^icigen? öegen

bie Äunft, öie fid) beftrebt, uns aUes tiaö nod) roerter unb teurer

5u machen, unö mit uns felbft ^u befreunden, öie ituBere üöelt,

bie oft fo l)art um uns fte()t, mit unferm roeicf)en -öer^en ^lu r»er=

fö^nen? Dtein, es ift unmöglich, t»av, fic^ ber 3inn irgenb eines

15 9]ienic^en freiroillig abroenöe; es finb nur 'DJiif^oerftänbniffe, bie

i^n nom bimm(ifrf)en ©enuffe ^urücf[)a(ten öürfen. 3'i^ciTeIt nid}t,

"oa^ öer .^ünftler in feinem fdjiinen "ii^aljne bie gan^ie ilöeft unD

jebe Gmpfinbung feines öer^ens in feine Äunft oerflic^t, er füf)rt

fein ^eben nur für bie .^unft, unb roenn bie S^unft if)m abftürbe,

20 roüröe er nic^t roiffen, loas er mit feinem übrigen i-eben roeiter

anfangen folfte. .^()r erroäbnt es als etroas 2c^änö(id)es, öaß

ber arme 5lünft(er fic^ geni3tigt fiel)t, um x^ol^n ui arbeiten, ha}i

er bas 23erf feines Oeiftes fortgeben mu|, um feinem Äörper

baburc^ fort5u()e(fen; er ift aber öes^alb e^er ^u besagen, als ^u

25 »erachten. ^sf)r fennt bie ßmpfinöung nic^t, roenn ein "Dlcann

fein liebftes ii>erf, mit öem er fo innig uertraut geroorben ift,

au§ bem if)m fein g-Ieiß, unb fo uiele liebe mübeuolle Stunöen

anlächeln, roenn er es nun aufopfern muß, e§ üerftoßen, unD oon

fic^ entfremöen, öaB er es oiedeic^t niemals roieberfiefit, bloß bes

30 fc^nööen ©eroinnftes roegen, imö roed eine /vamdie d)n umgiebt,

bie 9taf)rung forbert. Gs ift 5U bejammern, öaß in unferm

irbifc^en ^-eben öer Seift fo oon ber ?]iaterie abf)ängig ift. D
roa^rlic^, fein größeres ©lud fönnte \ä) mir roünfc^en, als roenn

mir ber .finttnel oergönnte, baf? id) arbeiten fönnte, obnc an öen

35 Sobn ^u öenfen, öaB ic^ fo oiel 'l^ennögcn befäße, um gan^ o^ne

roeitere 9tüdfid)t meiner Äunft ^i kb^n, öenn fd)ou oft bat es mir

jT^ränen ausgepreßt, öaß fic^ öer .Hünftler muß be^a^Ien laffen, öaß er

mit ben GrgieBungen feines öer^ens .'oanbel treibt, unb oft oon falten

Seelen in feiner '3tot öie ^Begegnung eines Sffaren erfahren muB-"'

Jiccf u. Sactenrober. IG



242 SEitA: Sttrnbalbs TOanbcrungen. 1.

^rans i)\dt eine flehte 2öei(e ein, treil er fic^ roirfUc^ bie

2;{)ränen abtrocfnete; bann fu()r er fort: „3üid) fann es ber ^unft

f^u feinem i^onnurfe gereid)en, ba^ if)r unroürbiqe "DJcenfc^en ju

nai)t treten, unb fid^ x^x alö '^^riefter aufbrängen. Gben ba^ es

3(6tt)ege imb Irrtümer geben fann, beroeift i()re (5"r(}abcn()eit. Ser 5

.•nanfuicrfcr fann nur auf 6"ine 3(rt nortrefflic^ fein, in ben met^a^

nifcfien ,S\ünftcn ift Gine Grfinbung bte befte; nic^t alfo mit ber

göttlid;en Sialerei. ^e tiefer einige finfen, um fo {)ö()er fteigen

anbre: menn es jenen cergönnt ift, ben 2Öeg fiu t)erfe{)len, fo

bürfen bieie bafür bac ©öttlid^e erreichen, unb uno burc^ Cffen= 10

barung mitteilen."

„Oif)r I)abt (i'ure 2ad)e red)t marfer nerteibigt," fagte öer

2(Ite, „ob ic^ gleic^ nod) mand^ee bagegen einmenöen möd)te/'

.'pier rourbe bas ©efpräc^ burrf) bie 9?ac^ric^t unterbrochen,

ha^ 9>anfenö 3:^oc^ter plö^lid^ franf geroorben fei. 2)er $ater 15

mar in ber gröf,ten Unrufje, er fd)idte fogleid) nac^ einem ^v^tz,

unb benid)te feine geliebte 2ara. 2)er 9(r^t fam unb iierfid)erte,

baf5 feine Wefal)r ^iu beiorgen fei; eg mar fpiit, bie ©efellic^aft

ging aueeinanber.

A-ran^ ging nidjt nac^ feiner 2BoI)nung, fonbern begleitete 20

bie übrigen. ^^set3t Ijatten fic^ alle entfernt, unb er mar mit bem

alten "llianne aflein. „'^s()r vergebt mir roof)!," fing er an,

„meine Mifie, ba idi Ci'udj ()eute alo ein junger 'llccnfd) fo un-

befonncn rciberfprod)en i)abQ\ es fam, obne baf? id^ lagen fönnte,

mie eö gcfd)a(j." 25

„^sdj i)abi i^ud) nid)ts ju vergeben," fagte ber 3ttte, „^f)r

feib ein madrer Hienfd), unb &aG freut mid)."

„Oi()r mögt ineüeid)t red)t haben," iagte /vranj —
,A'rtf5t baö," fiel il)m ber 3Ilte ein; „baben nid)t alle 3""9f"

red)t unb alle unrecht? ^sebcr trad^te banac^, baf? er es uial)r unb 30

reblid) mit fid) meine, baö ift bie .'öauptfad^e."

Aran:; fagte: „uicnn ."sfjr mir alfo nid)t bcife feib, fo reid^t

mir ^um ocidjcn Gure .'oanb, benn mid) gereut meine .öeftigfeit."

Ter 3llte brüdte if)m bie .'«>anb l)er^lid); bann umarmte er

il)n, unb fagte: „Sei immer glürflid), mein 8ol)n, unb bleib bei 35

beiner f)er^lid^en i'iebe ^u allem ©uten." Aronj ging l)ierauf fe^r

oergniigt nad) feiner .Verberge.
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2'er 9Sinter mar bdnai)C uerflofien, -^^uöolf >vlciteftan mar

inöes nad) 3(ntiüerpen ^urücfgefommen. ^-xaw^ Ijatte nod) einige

anbre 53ilber ausgearbeitet, er beiuc^te aber feinen ^reunö 'isanfen

5 immer rxod) fef)r fleißig; bie Tocfiter raar mieber fierg^eftellt , bod)

blieb fie immer traurig unD miBoergnügt.

3(n einem -Ilcorgen traf er ininien allein, es mar ein 2onn=

tag unb ber i^aufmann f)atte öal)er feine ©efc^äfte. „^f)r feib

mir fe^r roiüfommen," rief er bem 53ia(er entgegen, „ic^ i)abt

10 fc^on längft über eine Sacfte mit Gucf) fprecften raollen, rao^^u ic^

noc§ immer nic^t Die gelegene o^'it hahi treffen fönnen".

3ie festen fid) unö ininien ful}r in einem iiertraulid)en

2^one fort: „^e mebr id) Guc^ fennen lerne, lieber Stembalb, je

mef)r mu| ic^ Guc^ bod)id)äßen, benn bie jugenbtic^e Sc^märmerei,

15 bie Guc^ 3U Reiten mit fid) fortreifet, loirb fid) geraiß mit öen

i^a^ren nerlieren. Se^t, öas ift öao Gin^ige, roas id) allenfattä

gegen Gud) biitte, aber i'onft lieb' id) Gud) 10 ief)r, roie ic^ biö

je^t nod) feinen 'Iltenfd)en roert gef)a(ten i)abi. Saju befennt ^^^r

Guc^ 5u einer Äunft, bie ic^ oon 3"9^n^ t^wf Dor3ÜgIid) cerefirt

20 i)abi. ^od) id) roill Gud) nii{)er fommen. ^d) roeiß nid)t, ob

^f)r bas fonöerbare 53etragen meiner Joc^ter bemerft £)abt, feit

5^r in unferm AMufe befannt gcmorben feiö; meine 2ara mar

fonft nic^t fo melanc^olifc^, fonöern Die iuftigfeit felbft, feit fie

Gu(^ gefef)en f)at, ift i^r ganzer Sinn umgeroauöt. "^cun fagt mir

25 aufrid)tig, roie gefällt fie Guc^'i"'

A-ran^ nerfic^erte, M^ er fie fei)r liebensroürbig finöe, unD

ber 5>ater fuf)r fort: „Seit öielen 5^1^)1^^'" ^'^^^ i^ ^'^ ""'^ feft

oorgenommen, unD e§ ift ein 3^orfa|, oon bem ic^ geroiß nic^t

roeid)e, ha^ niemanb a(§ ein gefdjidter ü)ialer mein Gibam roerben

30 foU. Gö fömmt nun bloß auf Gud) an, ob id) in Gud) meinen

SÖiann gefunDen f)abe. ^sc^ roeiß alles, roas ^^^^ ^^^ antroorten

fönnt, aber laßt mid) ausreben. ^d) roid Gud) bamit feinesroegä

non Gurer l^ieife ^urüd^ften, fonöeni id) muntre Gud) oielme^r

felber auf, Italien ju befud)en unD bort ^iu ftuöieren. DJieine

35 2^o^ter liebt Gud), "^bix oerfpred)t Gud) mit ibr, unö ntein '^^er=

mögen mad)t Gud) bie Steife bequemer unö nü^lid;er. ^i)X fommt

6. öicr ^at Siecf in ber fpäteren Searbeitung aus öen „^fiantafieen" bie Ta. 2 be5

erften 2Ib{(^nitteö (oben 2. li f.) eingefc^obcn.

16*
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bann jurürf, unb tnaö id^ befi^c, fid)ert Guc^ roenigftene cor bem

5[RangeI. ^t)r ^önnt bann Gurer Äunft, roie '^\)x Guc^ immer

geroünfd)! l)a(it, mit allen .Gräften obliegen, '^l)x raerbet befannt

unb berüi)mt, meine Jodjter ift mit Gud) gUidlid) unb alle meine

SBünfdje finb erfüHt." 5

^ranj mar t)eftig bemegt, er banfte in ben roärmften 2(u5:

brüden bem Äaufmanne für fein äBo()Iii)otten, er bat il^n, noc^

je^t feine entfd^eibenbe 3(ntmort ju »erlangen unb fein 3ögem
nid}t übet ,^u beuten. Gr tierlief5 if)n unb fdjroeifte mit taufenb

ä^orftelhmgen burd) bie 2tra|5en untf)er. So nal^e auf il)n ^u 10

mar baö roirflid^e Seben nod) nie getreten, um fein inneres poeti=

fd^eS 5u nerbrängen; er füt)Ite fid§ angegogen unb jurüdgeftoßen,

bas f(^i3ne 33ilb feiner 'iU)antafic ftanb balb ganj l^ett oor i^m,

balb rüdte es tief in ben .'ointergrunb ()inab. §ier bot fid^

il^m eine fidjre 3i'fii"tt i^"/ 9^^"^ unuerbofft, eine :^ebensmeiie, 15

roie fte immer fein älUmid; gemefen mar, unb man forberte nichts

roeiter non i()m, als einen Schatten, ein ^raumbilb aufzuopfern,

bas nid)t fein mar. ^od) fürd^tete er fid; roieber, fo feinen £^eben5=

lauf ju beftimmen unb fid; felber ören^en ^n fefeen; bie Sebn=

fud}t rief ibn mieber in bie ^-erne binein, feltfame 2'önc lodten 20

i()n unb ueripradjen ibm ein golbeneo ©lud, ba§ roeit ab feiner

roarte. ^n biefer Stintnuing befud^te er feinen §reunb 'Kubolf.

2o vertraut er mit biefem mar, fo fonnte er il)m bod) nie feine

Ö)efd)idjte, fo mie feine rounberbarc Siebe entbeden, es mar nur

Sebaftian, bem er bergleid)en iiertrauen burfte. 9lber er er^äblte 25

ifim iel3t 'ininfens inn-fdjlag unb bat um feinen "tJÜat. „Üi^ie foll

idj bir Ijierin raten":"' rief ^Kubolf lad)enb aus; „bas ^Hatgeben

ift überall eine unnüije 2adje, aber uollenbs bei ber Gl)e; jeber

9Jtenfd) muf? fid) fein eignes ©lud mad)en, unb bann fömmt and)

beine Arage uiel ^u frül), bcnn bu meiftt ja nid)t einmal, ob bic^ so

bas i'tiäbd)eu baben null."

^ran^ ftul3te. ^as äC^ort Gl)e crmedte überbem mand)erlei

innftellungen bei il)m. Gr falj alle bie Sccnen einer rubigen

.^äu5lid)feit nor fid^: .^inber, bie il)n umgaben, er I)örte bie &i-

f^n-äd)e feines Sd)nnegeruatcrs unb ber A'reunbe, er füblte feine 35

fnfd)e ^sugenb iierfd)uninben unb fid) eingelernt in bie ernfteren

y^erl)ältuiffe bes Gebens; feine uumberbaren ©efül)le unb "il^ünfdje,

bas ,vniberifd)e 'iiilb feiner ©eliebten, alles l;atte i)lbfd)ieb ge^

nommen unb fein Aer^ l)ing an nid)t§ mel^r glübenb. Gs mar
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tüie ein flarer c(efd)äftiger Jag, ber nad) ber '^rac^t bes 2)cori3en=

rote erroac^t; roie eine 9tebe nad) einem aiiogefhingenen i^kt)i.

Seine 'Bruft roar beängftigt, er mußte fic^ nic^t ^u laffen unb

oerliefe unmutig ben fac^enben A'Ioreftan. „'löie ift es mit bem

5 Seben?" bacf)te er 6ei fid) lelber; „irgenö einmal ift bitifer -räumet

ber ^jugenb öod) verflogen, entilid) einmal nimmt mid) Hod) jeneö

Seben in Gmpfang, bem ic^ jeßt fo f(^eu aus bem 2Öege trete.

2Bie roirb mir fein, roenn meine idjönen Träume f)inter mir

liegen?"

10 ßr fam in Q^anieno .'oaus 5urücf. i^ie Joditer mar allein

unb ipielte auf ber 3itf)er. Gr nadte if)r mit großer 3>er(egen=

f)eit; bas 3Jiäbc§en bemerfte feine 3(ngft unb fragte if)n, ob er

franf fei. ^v'^an^ mar im 33egriff, alles ju er^i^Ien, mae i()m ber

'Sater oertraut ^atte, als 2ara oon ber DJtagb ()eimlid) eine 33ot=

15 frfiaft er()ielt, über bie fie i'etir ^u en'd^reden fd)ien. Xie 'D3cagb

entfernte fic^ roieber unb 2ara ging uieincnb auf Sternbab ^u

unt) iagte: ,/^cein, mein (iebfter A^reunb, id) i}ab<c mxd) md)t me^r

in meiner ©etoalt, id) muB ^ud) mein i^^eiben flagen, G'ud) iier=

traue ic^ allein, unb ^sl)r loerbet mein 5>ertrauen nidit mit5braud)en.

20 C Sternbalb, leit ad)t JÖoc^en (eitie id) unau5ipred)(id). ^vbr feib

gut, ^s()r fjabt iDiitleiOen mit mir getragen, id) i)abi eo uiof)t be:

merft, unb barum roiü id) Gud) aüeö fagen. Oiid)t roeit üon uns

rao^nt ein junger Bc^mieb, ben ic^ fd)on feit lange fenne, ber

mic^ liebt unb ber je^t franf liegt. Gs foü mit feiner ^ranf^eit

25 immer fd)Iimmer roerben; er fürcbtet jeftt, mein Q>ater roill midj

oerfieiraten, er ift arm, ein .'oanbraerfer unX) nun 0er 3>er;iuieif[ung

nabe. C rooUt ^sbr fo gütig gegen mic^ fein unO i^n befuc^en

unb tröftenf ^^r glaubt nic^t, roie gut, roie bran er ift, ^f)r

roürbet geroiB fein ^reunb roerben, roenn ^^r if)n fenncn folltet,

30 benn jebermann muß ibn lieben, ber ibm naf)e fommt."

^ran;; roar gerübrt; er ließ ftc^ baö .'oauö be^eid)nen unö

ging fogleic^ ()in. Gr fam in eine armfelige 3tube, in öer ber

Äranfe in einem 53ette lag, unb oor fid) "^vapiere f)atte, auf benen

er ^eid)nete. 3II6 Sternbalb näl)er fam, erftaunte er, benn es

35 roar berfelbe 2d)mieb, mit bem er nor '^^ürnberg am 'Xaa,^ leiner

3(u5roanberung gefprod)en Ijatte. „C mein lieber ^reunb," rief

er aus, „roie roerfe id) es mir oor, bas id) Guc^ io oergeffen unb

nic^t früber aufgefuc^t l)abel" ^er junge 2d)miebegefelle erfannte

i[)n ebenfalls unb nun eröffnete i^m ^ran^, aus roelc^er 2{bfic^t
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er §u t§m gefa^mmen fei. 'OJieffps roeinte, als er [)örte, rote ,^ärt=

lid^ feine Sara für if)n beforoit fei. „D SRaler/' rief er aug,

„^^r glaubt nid)t, tüas ic^ auogeftanöen i)ah<i, feitöem ic^ Gud)

bamats geiprod^en f)atte. Seit id) Guren Xürer falj, {)atte id^

feine 9tuf)e me{)r in mir felber, es roar, als roenn es an allen 5

meinen Sinnen ^öge unb arbeitete, ba^ ic^ immer an '53ialereien,

an 3f^"W"Ö^" benfen muRtc; an nic^t§ in ber 2Belt fanb xd)

meljr (Gefallen, bie Sd)m!eöearbeit roar mir ^ur Saft, ^d) ^eidi-

nete täglirf) etroas, unb felbft in ber .Hranfljeit fann id) es nid^t

laffen; fel)t, ba l)abe ic^ eine t)errlid)c Jigur öon Sufas ilepben." 10

^ran§ betradjtete fie; ber junge 9Jtenf(^ ^atte fie fel^r gut

fopfert unb ^raiv^ uerroimberte fid) barüber, ba^ er es o^ne allen

Unterri^t fo roeit l)abe bringen fönnen. DJceffps fut)r fort: „So
fam id) nad) :}(ntrocrpen ^urüd unb nid)ts roar mir l)ier rec^t.

'^d) l)atte immer nod) öen I^ürer unb feine 'il^erfftätte im Hopf, 1.-.

es fam fo roeit, baf, id) mid) meines .öammers fd^ämte, id^ oer=

barb bie älrbeit, ic^ fonntc nid)t mef)r fort. Sd^on lange fiatte

id^ bie ^0(^ter imfers 'Otadjbars gefannt, aber es roar mir nie

eingefallen, fie als ein reidjes unb nomel)mes '33täbc^en fo an=

5ufel)en, als ob id) fie lieben fönnte. 3tber als ob ein biifer ©eift 20

rec^t barauf ausginge, mid; ^i @runbe 5U rid)ten, fo fam nun

alleä ?iufammen. ^c^ fonnte bie 2(ugen nid)t mel)r uon il)r ab^

roenben; roenn id^ ans 3ßfd)»en badete, roollte id) il)r ©efid)t nur

immer auf bem '"^Hipiere entmerfen. ^sd) ging aufs A^elb, id) fam

5urücf, id) roollte fie nid)t aniel)en, id) hatte es nid)t nötig, a.i

benn allentl)alben roar fie mir cor bie 3(ugen roie l)ingebannt, ic^

fal) nichts anbers als fie. '^ei jebem 0efid)te bad)t' id) an bas

ifirige, alle 5!)ienfd)en fal) id) barauf an, ob fie il)r äl)nlid) roären.

Sie bemerfte meine £'eiöenfd)aft, fie fal) mid) freunblid) an, fie

fal) mir nac^, roenn id) iiorbeiging; ba roar mir, als roenn mic^ 30

ber Sti^ angerührt l)ätte, fo oft es gefdt)al), nnißte id) nic^t, ob

xd) es glauben fotlte. '^[)x 3?ater l)atte in !L'ei)ben 0efd)äfte unb

reifte bortl)in; id) roei^ nid^t, roie id) mid) unterfing, fie eine^

Sfbenbs anuirebon, id) fonnt' es nid)t laffen, id) fprad) lange mit

il)r unb nad)l)er id)allte mir nur ber ^on il)rer bliebe, nur ein= s.i

jelne 3ßorte in ben C^ren, aber ic^ rou^te nid)t, roas fie geiagt

|atte. So fal) id) fie i}fter; roir gingen beimlid) mit cinanber

fpa^^iieren, id) rourbe oertraulid)er, fie geftanb mir, X^a^^ fie mir

gut Un, unb nun roar id) im ^Oimmel. I)a fing id) an aus allen
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Gräften ^u arbeiten; Des 3{6ent)5 luenn icf) fic n;cf)t iprecfien fonnte,

^eic^nete id) tdr 53ilt), oöer ftetite mid) tieiu A>auie peiienüber unö

ließ fo öie l)iad)t i)eranrücfen. C id) bin geid)n)ä§ici raie ein .Üinö.

Gf)e loir es uns ueriaf)en, tarn Der "l^ater ^^nxüd. Taux roar eä

5 mit uniern 3»'^^"^'^^t'^^fii'^tten ciug; id) fonnte fie nuV nurnd)nial

im i^orbeigefm grüBen. il>ie eine Xecfe fiel eö mir von ben xHugen

unö mein lOer.Ji rooUte ipringen. ^d) ial) nun mieöer ben Unter:

fc^ieö unter uns beißen, loie mid) ber reiche ^Nater Dementen muffe,

roie ic^ in meinem Stanbe fo nid)t5 gegen t^n fei. 9cun ^örte

10 id) nod) baui, 3ara roüröe balö nerfieiratet tceröen; ad)! unö es

gefc^ie(}t aud) gemiß. il'ao foU id) anfangen? 3)cein .'«>anön)er{

loar mir ein 2(bfd)eu, adeo, joorauf id) mid) fonft mo{)l freuen

fonnte, 9)ceifter ;;u roerben unö bei ©elegen^ett eine fünftlic^e

3(rbeit, einen Springbrunnen, öitterroerf, ober berg(eid)en ^u

15 unternehmen, fam mir nun ftägtid) ror. ^d) rouf^te gar nid)t,

ipaö ic^ in öer ii>e(t foüte. Gin letaler ^u meröen, öa;,u bin id)

nun .^u alt; öie 2ara öarf ic^ nid)t fel)en, nid)tQ (loffen, fo gel)'

ic^ ^u ©runbe. ^(Kes bas ^ufammen f)at mic^ fo franf unö fd)mad)

gemad)t, öaß \d) batö ^u fterben f)offe."

20 '^xaw^ fagte rceinenö: „'Oiein, bae bürft ^sl)r nid)t f)offen;

g(au6t mir, öaß ^\^r getciß nod) 3>^i^ gt'nug habt, ein guter

9DcaIer ju roeröen, ipenn ^sfjr öiefe i-iebe 5ur Munft bel)altet. ^\)v

jeic^net fc^on fo gut, als roenn ^sf)r lange in öer iL'e[)re gemefen

roäret, unb es fommt alfo nur auf G'ud) an, ein üJiater ^u iper=

25 ben. Xann öürft ^i)v aud) auf Gure ©eliebte hoffen, benn öer

2>ater achtet öie !)}ia(erei unb mill nur einen iDtalerfünftler ^um

Giöam \:)abin; öanim ^at er mir noc^ ^eut, fo arm id) auc^ bin,

feine 2^oc§ter angetragen, ^arum tröftet Qnd), fammelt roieöer

£uft 5um ^L'eben unb .Gräfte, benn 5f)r fönnt noc^ rec^t gtücflid;

80 roerben."

5)ieffi)G fd)ütte(te mit öem i^opfe, ale roenn er nic^t öaran

glauben fönne, boc^ man] fuf)r fo lange fort, i^n ^u trijften,

bis jener etroas beruhigt roar. Stembalö ei(te fog(eid) ^iu 'i^anfen,

ben er bei einer ^(afd)e ii>ein unö bei guter ^aum antraf. „Cs^^t

35 tpill id) G'ud) meine 3(ntroort bringen," fagte Jv^tin^, „aber ^i)x

müßt mir mit ©eöulö ^ufjören." Gr er5,äf)lte hierauf öie @e=

fc^id)te feines ^-reunöes unö fprac^ non öer gegenfeitigen !^iebe öer

beiben jungen !^eute. „^s^r roodtet mir," fch(op er, „als einem

armen 93ienfcf)en, ber nid^t mehr, als öiefer Sc^mieö befi^t, Gure
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^orf)ter (jeberf) ^I)r raolltet auf meine 3^i^"ii(ffuntt märten, nun

fo tt)ut e§ mit biefem, um bas @(ücf (äurer einzigen 4:od)ter ^u

begrünben; jie ift jung, ic^ üerficf^ere Guc^, 'lliefjijö ift in menigen

^aljren ein guter '^3ialer, ber Qnd) ßl}re macfjt, unb fo finb alle

eure 2öünfd)e erfüllt/' 5

„Unb ^{)v feib überjeugt, ba^ er mit ber S^xt gut malt?"

fragte 'Isanfen.

„@emi|," fagte Sternbalb, „fef)t nur biefe ^e^nunöC"/ i>iß

maf)rlid) einen guten ©cfiüler oerraten."

ßr geigte i(jm (}ierauf einige 'i^ilber, bie er uon 33ieffr)Q 10

§anb mitgebrad^t {)atte, imb isanfen betrad)tete fie lange mit

prüfenben dürfen; bod) fc^ien er enblid) mit i^nen jufrieben ju

fein. „'31)r feib ein braner junger ^Oienfd;," rief er au§), „^§r

fönntet mid) ^u allem bemegen, eö ift niel, ba^ ^sf)r fo uneigen-

nü^ig feib. So geljt alfo ,^u bem armen Teufel unb grüfjt il)n 15

üon mir, fagt, er foU nur gefunb werben unb mir mollcn bann

meiter mit einanber fpredjen."

^ran^ fprang auf. '^m älorfaal begegnete il)m 2ara, ber

er mit menigen 9[i>orten alles erjäl)lte; bann eilte er ju 9)ieffi)o.

„Seib getroft," rief er auö, „alk§> ift gut, ber isater bemilligt 20

ßuc^ bie Xoc^ter, menn 3^H" Guc^ auf bie 'i'Jialerei legt. 'I^arum

merbet gefunb, bamit ^l)r il}n felber befud)en tonnt."

Der Äranfe uui^te nidjt, ob er red)t l)örc imb fe^e. ^^ranj

muf,te il)m bie inn-fidjerung i)fterG uneberbolen. 3(tQ er fid) enb=

lid^ überzeugte, fprang er auf unb fleibete fid) fdmell an. "Xann 25

fprang unb tankte er in ber Stube l)erum, mobei er alte nieber=

länbifdje 53auernlieber fang, umarmte balb unb füfete Sternbalb,

bann meinte er mieber unb trieb ein feltfameg Spiel mit feiner

^reube, baö ben jungen ?.1ialer innig bemegte. Sie mad)ten fid)

I)ierauf auf ben 3Seg nad) 'ininieno .'paufe. 5luf ber Straße 30

taumelte ber .Sh-anfe, alo il)n bie ungtinobnte freie l'uft umfing;

^ranj unterftüt^te il)n imb fo famen fie bin. ^a§ erfte mas fie

im «t^aufe fa!l)en, mar Sara, unb 93Jeffi)ö gebärbete fid) roie ein

3?errüdter; fie fd)rie laut auf, ba fie il)n fo unnernuitet unb fo

blafi fal). Sie tarnen in be§ 3>aterö ^^'""i*-'^"/ ^^i" It-'b^ freunblic^ 35

mar. ^Jieffpö mar gegen bieten iierlegen unb blöbe. „obr liebt

meine 3:oc^ter," fagte ber Maufnmnn, „imb ^sijv oeripred)t, Gud;

auf bie 5}klerei ,zu legen, fo t^a^ ^vl)r Gud) in einigen '^vabren

alö ein gcfd)icfter 'üDtann geigen tonnt; unter biefer ^Sebingung uer=
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iprecf)e ic^ jie (5"urf), aber ba^u müfjt ^{^x reiien unb trefflic^

ftubieren, id^ roitt Guc§ ju btefem ßnb^stnecf auf aüe SSeife imter=

ftü^en. 3?or a((en Tincien mü^t ^\i)x fucficn gefunb 511 roerben."

^ie beiben i'iebentien famcn bierauf in ©cinenTüart if)re§

5 2>aterö ^ufammcn unli füblten fid] unauQfprcdilid) i;;lüd"licl). ll1ceffi)Q

mu^te eine beffere äl^ct()nung bejiebcn unö nad) einigen iTagen mar

er faft gan^ ^ergeftellt. Gr raupte nid)t, loie er unierm ^yreunbe

genug banfen iollte.

(Eö loaren jefct bie legten ^Tage bes ^-ebruars unb bie erfte

10 ©onnenroärme brad) burd) bie neblid)te £'uft. A-nm^ unb SRuboIf

tnad)ten fic^ auf bie ^eiie. Gbe fie lUntroerpen uerlie^en, erfjielt

^ranj oon i^anfen ein anfe^nlic^eö öefdienf; ber Kaufmann liebte

ben jungen ^^akx ^iirtlid). Hternbalb unb A-Ioreftan Ratten je^t

fd)on bie 3:bore tier 3tant meit binter fid), fie borten öie ©locfen

15 auö ber ^eme fdjiagen unb 9i[ubolf fang mit lauter Stimme:

2i>o£)Iauf! eö ruft ber Sonnenfcfjetn

Öinnus in (Lottes freie 'Kelt:

0e^t munter in baö £'anb f)inetn

Unb roanbelt über Serg unb §e(b!

20 @g bleibt ber Strom ntc^t rubig fte^n

C^ax (uftig raufd)t er fort;

iQörft bu bes 3Sinbe5 muntres 5ffief)n?

®r brauft oon Crt 5U Crt.

@§ reift ber 'Dfonb roo^t f)in unb fier,

25 !Die Sonne ab unb auf,

©udft übern 'Serg unb gef)t inö 'Dleer,

9^ie matt in i[)rem iauf.

Unb DJtenfc^, bu ft^eft ftets ba§eim

Unb fe^nft btrf) nac^ ber j^ern,

30 Sei frifcf) unb raanble burcf) ben Ä»ain

Unb fie^ bie ^"t^embe gern.

2Ber rcei^, roo bir bein Ölücfe b[üf)t.

So ge^ unb fuc^ es nur,

2)er 2(benb fömmt, ber 9}?orgen f(ief)t,

35 betrete balb bie Spur.

Sa^ Sorgen fein unb Sangigfeit,

3ft borf) ber ^immel blau,

©5 roecbielt J^^eube ftets mit ireib,

S)em ©lüde nur oertrau.
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©0 raeit bid^ fc^Ue^t ber öimtnet ein,

@erät ber i'iebe 5'^uc^t,

Unb jegtic^ §er5 Oefömuit bas Sein',

Sßenn er nur emfig fucf)t.

©nbe bes erften XeiU.

nadjfdjrift an öcn ffcfer.

2)tefe§ 33uc^ fottte erft unter bem 'Dtamen bes 5>erta|ferö ber

Öerjensergie^ungen eines funftliebenDen i^Io[terbruber§ erfc^einen,

batjer muf? ficf) ber Sefer ben 'ion in manchen Stellen biefes ^eilä

erfliiren. ®ie meiften @efpräd)e, bie id) feit mef)reren ^^^^en mit lo

meinem nun uerftorbenen Areunbe 3Bacfenrober tü[)rte, betrafen öie

^unft; mir maren in unfern Gmpfinbungen einig unlD rauröen nic^t

mübe, unfre ©ebanfen barüber gegenfeitig ju roieber^oten. ©r

mar befonöerö gegen bie ^ergliebernbe .^ritif, bie bem t)eref)renl)en

@nt()ufiaömuö entgegenftefjt, unt> an^:> unfern ©efprädjen über öie is

Stnfic^t ber cHunft unt» ber ilünftler entftauDen öie öerjens;

ergie^ungen bes i^Iofterbruöers, bie 1797 Ijerausfamen. DJiein

^reunb fu(^te in biefem 'öudje unfre ©ebcinfen unb feine innige

Ä'unfttiebe nieber^ulegen, er nnifitte abfid)tlid) biefe 'DJiasfe eines

retigiöfen ©eifttic^en, um fein frommes ©emüt, feine anöäd)tige 20

2iebe ^ur .Hunft freier ausörüden 5U tonnen; Der 3>ortrag in Den

meiften 3(uffä^en ge()ört gan,^ i^m. i^on meiner öanb ift bie

SSorrebe, Setinfuc^t nad^ Italien, ©. 23. (Sin ^rtef be§ ^Italers

Slntonio unb bie 3(ntmort, 2. 52, Srief eines jungen beutfc^en

Tlakxä S. 179, unb bie ^öilbniffe ber d)lakx, 3. 194. 9uid) 25

jenem 33ud)e batten mir uns oorgenommen, öie G)efdnd)te eines

Hünftlers ^u f(^reiben, unö fo entftanö ber -^.Uan jju gegenroiirtigem

9{oman. ^n einem gemiffen Sinne gehört meinem 5"J^C""^ß c^"

2^ei[ bes 2Serf§, ob if)n g(eid) feine i^ranfl)eit f)inberte, bie Stellen

roirtlid) auszuarbeiten, öie er übernommen l)atte. '^er li^efer wer: 30

liert gemifi inel öabei, öaf^ id) eö ol)ne feine Q3eil)ilfe \u Gnöe

führen mu^.



5 r a n § 3 1 e r n 6 a ( t» ^

3B a n b e r u n g e IT.

6tne altbeutfc^e ®ei(f)tc^te

I)crau§gcgeben

Don

£ u b tu t g 2 t e cf.

ßiueiter 2^ei[,

93 e r 1 i n,

bei Johann JtieDrtcf) Uiiger.

17 9 8.





Cerllßö BuiJi.

Cgröes fiapUtl.

3n einem alten Suc^e, Daö in meiner 2ammhnu-( jid) befinbet,

Ijabt xd) immer folgenöe Steife mit nor^üoilic^em ^löofUc^efallen

5 gelefen:

C ^ugenbl öu lieber ^i'ütjting, ter Du 10 ionnenbei"L^tcnen

r»orn im i^(nfange bes Sebens liegft! roo mit garten 2(ugelein bie

Stumen umf)er, bes SSalbeö neugriine 5^Iätter, mic mit fröfjlid^er

Stimme Dir minfen, öir ^iijaucfi^en! öu bift öaö "DHUnöies , öa§

10 jeber ber fpätgebornen -Iltenic^en betritt, und Pas für jeöen immer

roieöer non neuem uerloren gel)t.

©efilbe voU Seügfeitl überl^angenb öon Blüten, burc^irrt

von Jonen I Scf}nfu(^t roe[)t unb fpielt in beinen lüfeen .'oainen.

3>ergangen§eit io golöen, ßufunft fo mimöerbar: roie mit Dem

15 Sirenengesänge ber Otac^tigall locft es uon bort^er; montilicf)e

Schimmer breiten jic^ auf öem 23ege aus, liebliche 3!;üfte ^ie^en

aus bem 'Xijal f)erauf, Dom Serge nieber ben Silberauelf. O
Jüngling, in bir glän;,t "Btorgenröte, fie rücft mit il)ren Straf)len

unD rounöerglänu'nben -lüolfenbilbern [}erauf: t>ann folgt Der -Tag,

20 bis auf bie Spur iogar nerfüeBt bie f)eimlicf;e Se()niuc§t; alle

Siebesengel ^ie^en fort, unD bu bift mit Dir allein. 3Öar alles

nur 2;unft unb bunter Sd^atten, roornac^ Du brünftig bie Slrme

ftrecfteft?

Ü(u5 SBoffen roinfen ."öänbe,

25 2(n jebem Junger rote IRoien,

Sie rainfen bir mit fc^meic^terifc^em Höfen,

2)u fte^ft unb fragft: roo^in ber SBeg ftc^ raenbe?

3. Sie giftion, bap ber folgenbe ec^t iierfifche Grguß einem alten öuc^e ober einem
alten Siebe entnommen fei, ^at ber 2i(^ter fpätcr faUen gelaffen.



254 ©tcA: Stcrnhalbs llüanöerungen. II.

Sa fingen alte ^rü^Itngälüfte,

2)a buften unb !Iinc|cn bie 33Iiimenbüfte

,

ÜieUid) 3Jaufcf;en gel)t "ita^ 3::f)al entlang:

6ei mutig, nicf;t bang!

©ie{)ft bu beö 5JJonbe^ ©d^immer

,

5

2)er Quetten [)üpfenbe5 Öeflimmer?

IJn 5IBol!en ijod) bie golbnen S?H^K
2)er 3!JJorgenröte f)imineH)reite ^^"Sßl?

Sir entgegen jielin fo ©lud a(§ Siebe,

S)td; al§ §8ente mit golbenen 91e^en 511 faf)n, 10

©0 leife liebtid), ba^ feine 9lu§fluc^t bliebe,

Umjingeln fie bid;, balb ift's um bic^ getf)an.

— äßaö lüiU baö ©lud mit mir beginnen?

D ^rüf)Ung§nad)tigalI, fingft bu brein?

<Sd)on bringt bie fe()nenbe Sieb' auf mid^ ein, 15

SBie ^JJtonbglans raebt'ö um meine ©innen. —

Sßie bang' ift mir'ö, gefangen mic^ ju geben,

©ie naf)'n, bie ©djaren ber JÖonne mit ,'peereämac^t!

SSerloren, oerträumt ift baö flief)enbe Seben,

©d)on ruftet fid^ Sieb' unb &IM 3ur ©d;lad^t. 20

Ser Äampf ift begonnen,

Zsä) füf)le bie SÖSonnen

Surdjftrömen bie S3ruft:

D fel'ge ©efilbe,

^d) !omme, raie milbe 25

(grquidt unb ermattet beö Seben? Suft.

®ö rcinfet com ,'gimmet

®er ^-reuben ©emimmel,

Unb fagert fid) [)ier:

5m 93oben, id) fü^te 30

3)cr ^-reuben 6eanif)(e,

©ie ftreben unb briingen entgegen mir.

®er Duellen (Metönc,

Ser iytümelein ©d^öne,

S^r lieb(id)er ^i3lid, ' S6

©ie minfen fo eigen,

^d) beute baö ©djmeigen:

©ie tüünfc^en mir ade jum Seben ©lüdt.
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9?un ge^t bae .Hinb auf i^vüncn 'Kegen

2)en golbglänjenben ®traf)[en entgegen,

^m bangen .^»fli^'^en 9^f)t eö luett,

®g ftopft baä §erj, eä fliefjt bie 3ett.

©g ift, al§ roenn bie Cluellen fdjroiegen,

3f)m bünft, at§ bunfle Sdjatten ftiegen,

Unb (öfdjten beä 3i^albe§ grüne /ylannnen,

®ö falten bie SBtumen ben ''^u{s 5ufainnien.

2)ie freunbtic^en 33lüten finb nun fort,

10 - Unb ^-rücf)te ftef)n an felbigem Drt;

®ie Skc^tigall oerftecft bie ©efänge im 3Ba(b,

9tur ©djo burdf) bie Ginfamfeit id)aüt.

2JJorgenröte bift bu narf) .'öau^ gegangen?

3tuft ba§ linb, unb ftrecft bie .s^änb' unb roeint;

i^ D fomm', id) bin erlöft uom 33angen,

Su iDoKteft mid) mit golbnen 9k^en fangen,

2)u f)aft es geanf5 nid)t böfe gemeint.

Qd) raiü mid) gerne brein ergeben,

©5 fann unb foU nid)t anberö fein:

20 ^c^ opfre bir mein jungeo i'eben,

D, fomm' jurücf, bu Ä^immelofdiein

!

2(ber f)od) unb fjöfjer fteigt baö il'ic^t,

Unb befd)eint baö tf)ränenbe (^)efid)t;

2)ie 9tad)tigall fliegt loalbioärtö ineiter,

25 Quell mirb junt ^ylufj unb immer breiter.

2ld), unb id} fann nic^t f)inüberfUegen

!

3Öag mid; erft locft, ift nun fo raeit,

S)er 3)JorgengIanä, bie 'ilöne muffen jenfeitä liegen,

^d) ftet)e f)ier, unb fül^le nur mein £eib.

30 — 2)te 9iacl^tigaU finget av.^ roeiter %evn:

9ßir tocfen, bamit bu lebeft gern,

2)aB bu bic^ nac^ unä fef)nft, unb immer matter fe^nft,

3ft, raae bu tf)örid^t bein S.tbtn mdljuft. —

^d^ roä^Ite biefe§ alte, finblic^ rebenbe !öieb 5um ©ingange

«5 biefee britten 33ud)ö meiner @efc^id)te. 2)cr unbefannte 3?erfaffer

beiüeint in biefen 'iöorten feine roeit entfloijene ^ugenb, unb feine
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Erinnerungen legen fid) al§ '2'6nc unb fanfte ^Silber üor i^m §in,

bie auä) mid; roieber anfpreisen, unb jeben, ber biefe 3tet(e

lieft. — 2öie uiele S^xt i[t inbeö uerflofjen! ßs mag fommen,

ba^ nad; langer 3^'^^ jemanb, ben id) nid)t fenne, biefee 33uc^

auffc^Iägt, unb »on biefen 9.£^ürten gerid)rt rairb. ©iebt es benn 5

nun, geliebter Sefer, nic^t eine eunge i^ugenb'c' ^nbem bu hx<i) ber

3]ergangenf)eit erinnerft, ift fie nidjt uergangen: beine 3({)nung bes

künftigen mad)t bie 3"tunft ^ur ©egenmart, bie 3>ern)anbe(ung

ber Dcatur auf^er bir ift nur fdjeinbar; xvk fliegenbe SBotfen um=

I)ül(t bie 2BirfUd)!eit bie innere ©onne. ©onnenblide mec^feln mit 10

Sdjatten; in eroiger Erneuerung giebt es fein Stlter.

®arum faf)re ii^ in meiner ©efd^id^te fort. 2a^ bie norige

3eit in bein ©emüt ^urüdfommen, unb glaube, ba^ bie ©eifter

ber großen Äünftler, bie bamalö lebten, bid; umgeben unb fennen,

roie xä) eö glaube, ^ann roirft bu an jenen ©eftalten ©rgöfeen is

finben, bie id) bir uorüberfidjre.

^-ranj ©ternbalb unb fein g^reunb Siubolf ^'^o^'^ftan burd;=

roanberten jeftt ben Glfafj. ße mar bie 3eit im Sal)re, roenn -

ber ^-rütjüng in 'Dm 33aumfnofpen fd)(äft, imb bie 3>öge( if)n in

ben unbelaubten ^^i^^iscn aufroerfen motten. 'I)ie ©onne fd;ien 20

bla^ unb gleic^fam blöbe auf bie roarme, bampfenbe @rbe l)er=

nieber, bie ba§ erfte neue ©ras au§ ilirem (Sd^of,e gebar. 3tern=

balb erinnerte fid) ber S^'xt, alö er ^uerft feine "'^Pflegeeltern »erlief,

um bei "iHlbred^t '3)ürer in ^Ocürnberg ju lernen, gerabe in fotd^em

Söetter Ijatte er fein frieblidje§ "^Dorf uerlaffen. ©ie gingen, inbem 25

Stubolf fröl)lid;e ©efd^idjten er,^äl)lte, burd; bie fi^öne ©egenb.

Straf^burg lag l)inter il)nen, nod) fal)en fie ben erl)abenen 9Jiünfter;

in ber nä(^ften Stabt roollten fie einen 93iann ermarten, ber auf

ber 9iüd'reife von :^stalien begriffen mar.

!3n ©trafjburg Ijatte ^^ranj feinem Sebaftian folgenben 33rief so

gefdjrieben

:

„'^e^t, lieber Sebaftian, ift mir fel)r mof)l, unb "öxx mirft

bid) barüber freuen. '33icine 'Seele ergreift baö /yerne unb 'Oial)e,

bie ©cgenroart unb 'isergangent)eit mit gleid^er i'iebe, unb alle

Empfinbungen trage id; forglid; 3U meiner Munft l)inüber. ^iHirum 35

quäle idj mid) ah, bo xä) mid) bod^ am (Snbe über,UHigen muf?,

baf? jebcr nur baö leiften mirb, roa§ er leiften fannV ®ie fur^

1:. eiüige ,Jiiiienb, ogl. Sd;[eicrmacf)er>3 ©cbanfcit uoii ber einigen f\iigenb in ben

„3)tonotogen".
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tft boG Seben, imb roarum molkn mir cö mit uni'ern 'Be-

ängfügimcnen norf; mdjv uerfür^en'c' ^eber .*i^ünftlerfleift muB fid;

o()ne Xruc! unb äiifjern 3iüi^"t^ ^^^^ *^i" t'bler 'öaum mit feinen

mancherlei 3^ufHl*^i^ ^i"b 3(ften auöSreiten; er ftrebt von felbft

5 burd^ eigne Äraft naä) ben 3Öo(fen 511, unb of^ne feine 'Diitmirfung

er?ieugt fici^ bie erl)a6ene '^^flan^e, fei e§ (E"id)e, 33uc^e ober 6i)preffe,

5Ri)rte ober 9iofengefträud), je nadjbem ber .*»^eim befc^affen roar,

an^ bem fie .^lerft in bie .Oöf)e fprofjte. 2o mufi^iert jebeö

^sögetein feine eigentümlidjen !iiieber. ^J'^^^i^ic^ mill eö unter il)nen

10 aud) je .^uraeilen einer bem anbern nad^= unb sur)ort()un; aber fie

üerfef)(en bod) nie fo fefir iljren 9Seg, raie eo bem 53ienfd)en nur

gar ^u oft gefd)iet)t.

So roiU x(i) mid) benn ber Qext unb mir felber überlaffen.

(SoK ein Äünftler, fann ein ebler -Ilialer aus mir meröen, fo ge=

15 fc^ief)t e§ gemijj; mein ^reunb 9tuboIf lac^t tägtid) über meine

rmfc^tüffige 3{ngftUd^feit, bie fid) aud) nad) uni) nad; uerliert.

^m reinen 3inne fpiegehx fid; alle Gmpfintiungen, unb taffen

na(^f)er eine Spur ?iurüd, unb fetbft mao M'^ ©emüt nidjt auf=

bema^rt, nä§rt fjeimUi^erraeife t>^n Sinn ber ^unft unb ift nid;t

20 tierloren. 2)ag tröftet mid) unb !^emmt bie 93ef(emmungen, Die

mic^ fonft nur gar ^u oft überuniltigten.

3(uf eine faft magifdje äöeife, .^auberifd) oDer t)immlifci^ (benn

id) roei^ nid)t, roie i^ eö nennen foU) ift meine -^bantafie mit

bem Gngelöbilbe angefüllt, non bem xd) bir fd;on fo oft gefproc^en

25 \)ühi. Gs ift rounberbar. Die ©eftalt, bie SHd'e, ber 3"9 ^e§

53tunbe5, alles ftef)t beutlic^ nor mir unb boc^ mieber nic^t beutlid),

benn es bämmert bann roie eine ungeroiffe, yorüberfdjroebenDe

Grfi^einung nor meiner Seete, bafj id^ es feftf)alten möd)te, unb

Sinnen unb Grinnerung brünftig auoftrede, um eö roirfU(^ imb

30 roabrlid; ^u geroa()ren unb ^u meinem Gigentum ?iu machen. So
ift es mir oft feitbem gegangen, roenn id) bie Sc^iJnI)eit einer

£anbfd)aft fo red}t innigft empfinben rootite, ober Die ©röj^e eines

©ebanfens, ober ben Ö(auben an @ott. Gs fijmmt unö ge()t;

balti Dämmerung, hai^ '03iont)f(^ein, nur auf 3(ugenblide roie

35 f)e(teG 4::age5lid)t. Der ©eift ift in eroiger 3(rbeit, im rafttoien

Streben, fic^ aus t)m ."Letten aufj^urii^ten, bie if)n im .Körper ^u

Soben l)alU\x.

D, mein Sebaftian! roie roo()t ift mir, unb roie tiebtid) fübl'

id) in mir bie 9kgung ber Sebensfraft unb t>ic bcitere ^ugenDl

Jtecf II. SBacfenrcber. 17
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@§ ift l)errlirfj, roaö mir bie 9ll)eimifer, bie Serge unb bte rounber=

baren Krümmungen bes ©eroäfferS üerfünbigt fjaben. SSon bem

großen ?iJiünfter roiU \d) bir ein anbermat reben, id) bin ^u wü
bauon.

^n Strafjburg Ijab*^ id) für einen reichen Wumn eine ()eilige 5

^'familie gemalt. Gö mar baö erftemal, baf? id^ meinen Kräften

in allen ©tunben uertraute, unb mid^ begeiftert unb boc^ ru{)ig

fül)lte. ^n ber 93tabonna Ijabi xä) gefud^t bie ©eftatt f)in=

,^u5eid)nen, bie mein ^nnere§ erleudjtet, bie geiftige flamme, bei

ber id) mid) felbft fe{)e, unb alk<>, roaö in mir ift, unb burd) bie 10

aUco üon bem lieblid)en 2ßieberfd)eine oerfdjönt unb ftra()lenb ift.

60 mar beim 9)klen unauf()örlid) berfelbe Kampf .^iroifc^en Xeut=

lic^feit imb Ungeroi^eit in mir, unb barüber ift es mir uieUeic^t

nur gelungen, ^ie ©eftalten, bie roir roal)rl)aft anfd^auen, finb

eben baburd) in un§ fd)on ^u irbifd) unb roirflid), fie tragen 5U 15

niclc 53ierf"male an fid), unb uergcgenroärtigen fid) barum ju

forperlid). @e^t man aber im ©egenteil auf'ö ©rfinben auS, fo

bleiben bie ©ebilbe geroöf)nUd) (uftig unb allgemein, unb roagen

fid) nid)t au§ i()rer ungemiffen ^-erne ()erau§. @ä fann fein, ba^

biefc meine ©eliebte (benn roarum foK id) fie nid)t fo nennen?) 20

fo baö ^sbeal ift, nad) bem bie großen ')Jieifter geftrebt f)aben,

unb uon bem in ber Kunft fo oiel bie 9tebe ift. i^a, ic^ fage

fogar, ©ebaftian, baf? fie e§ fein muf?, imb ba^ biefe Unbefannt=

fd]aft, bie§ A'ernfein üon if)r, bie§ Streben meines ©eifteö, fie

gegenroärtig ^u mad)en unb ,^u befit3cn, meine ^öegeifterung roar, 25

ale id) bao 53ilb malte. ®arum gab id) eS aud) fo ungern au§

meinen .stäuben, unb feitbem ift meine '^^Jbantafie nod) ungennffer;

benn mand)mal ftel)t nur bie gemalte ^OJiabonna uor meinen klugen,

unb id) benfe bann, genau fo muffe bie Unbefannte geftaltet fein.

2©cnn id) fie einft finben follte, mürbe bann inel(eid)t mein 30

Künftlertalent feine Gnbfd)aft erreid)t baben? — '){ein, id) roill

e§ nid)t glauben.

^eften '13iutö roie ein Gröberer roill id) in haö (Gebiet ber

Kunft üorrüden; id^ fül)(e e§ ja, mie mein i^er^ für baö ßble

unb <Sd)bne ent,^üdt ift, eö ift alfo mein Gkbiet, mein Eigentum, 35

id) barf barin fd)alten unb mid) einbeimifd) füblen.

äöirf mir nid)t Btolj uor, Scbaftian; benn bu tbäteft mir

unred)t. ^sd) bin unb bleibe roie id) roar. ^^er «öimmcl fd)enfe

bir f^5efunbl)eit."
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^a<i) einlegen Tacken uniren bie 3[ßä(ber, ^^elber unb Serge

grün getüorben unb bic Cbftbämne b[ü{)ten, ber 6nnme( roar

Reiter unb blau, fünfte 5-rü()IingöIüfte fpielten jum erftenmat

burc^ ben ©onnenfdjein unb über bie fröf^Uc^e '3catur l)in. Stern^

5 balb unb 9luboIf maren ent^ücft, atg fie non einem öügel f)ina6

in bie überfd)uienglirf)c "Xsvadjt {)ineinfd)auten. ®aö .^^er^ roarb

if)nen gro^, unb fie fü(}lten fid) beibe neugeboren, von ^^mmd
unb ®rbe mit Siebe magnetifd) ange,^ogen.

,/D, mein ?yreunb!" rief Sternbatb aus, „mk liebreijenb

10 ^at fic§ ber ?frü()Iing fo plö^üd) aufgefd)(offen! 2Bie ein meIo=

bifrfier @efang, raie nngefd)Iagene .öarfenfaiten finb biefe "ölüten,

biefe 33(ätter I)erauögequoüen, unb ftreden fic^ nun ber Ikh--

fofenben, marmen Suft entgegen. 'l!er 3Binter ift fort, roie eine

3Serfinfterung, bie ein Sonnenblicf üon ber 'JJatur f)inroegge()oben.

15 (£ie(), nKes feimt unb fpro^t unb blü()t, bie fleinften 53(umen,

unbemerfte ^^räuter briingen fid) Ijinju: atte i^öget fingen unb

jauc^^en unb flattern umfjer, in frö()lid)er Ungebulb ift bie gan,^e

©d)öpfung in 53en)egung, unb röir fi^en §ier a(ö ^inber, imb

füf)Ien unö bem grofjen ^erjen ber müttertid)en 9iatur am
20 näd)ften."

^Ttubolf na()m feine 3^(öte, unb blies ein luftiges Sieb. Gs

f^allte fröf)lid) ben 33erg Ijinunter, unb Sämmer im 'X[)ai fingen

an ^n tan5en.

„2Senn nur ber ^rül)Ung nid^t fo fd)nelf uorüberginge!"

25 fagte JRubolf; „er ift eine ÜJJorgenbegeifterung, bie bie 9^atur felbft

nirf)t lange au^bält

"

„Cber t>a^ eö unö nur gegeben märe," fagte ©ternbalb,

„biefe J^üik, biefe 3ülmad)t ber Sieblid)feit in ung §u fangen,

unb im l)ellften 53etr)uf5tfein biefe 2d)ti^e auf^ufparen. ^d) roünfd^e

30 nid)t§ mefir, alä baf5 ic^ in Jonen unb öefängen ben übrigen

9}ienfd)en biefe 0efüt)le geben fönnte; baf? id) unter 93hifif unb

^•rüljlingsmeljen bid}tete, unb bie Ijödjften Sieber fange, bie ber

©eift bes "O^tenfcfien biäljer noc^ auögeftrömt l)at. ^d) fül)le e§

jebesmal, roie 3}tufif bie Seele erl)ebt, unb bie jaud}5enben ."klänge

35 lüie (Engel mit l)tmmltfd)er Unfdnilb alle irbifd)en 33egierben unb

2ßünfd)e fern abljalten. SÖenn man ein ^^egfeuer glauben raill,

rao bie 6eele burd^ Sc^mer^en geläutert unb gereinigt mirb, fo

ift im ©egenteil bie 'IRuft! ein ^orf)immeI, rao biefe Säuterung

burd) roef}mütige 5K>onne gefd)iel}t." „®a§ ift," fagte iHubolf,

17*
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„raie bu bie '0)cufif empfinbeft; aber gerciß lüerben roenige 9Hertfd^en

barin mit bir üBereinftimmen."

„'3)ayon fanu id) mxd) nid^t überzeugen/' rief %xan] aus.

„9^ein, ^)^ubolf, fief)' alle lebenbigen SBefen, rcie bie Jone ber

§arfe, ber '^Vote, unb i^tii'i angefcf)(agenen ^nftrumentö fie emft

mad^en: felbft bie ©efänge, bie ben ^uf-, mit lebenbiger Äraft

gum Jan^ ermuntern, gießen eine fd^mad^tenbe Se[)nfud;t, eine

unbefannte Sße^mut in bas ©emüt. 2;er Jüngling unb bae

93cät)c^en mifcf;t fid; bann in ben ^Heigen; aber fie.fudjeit mit ben

©ebanfen jenfeit bem l^anje einen anöern, geiftigern ©enuB-" 10

„£ , über bie (Sinbilbungen!" iagte S^ubolf Iad;enb; „eine

augenb(id(id)e (Stimmung in bir trägft bu in bie übrigen "Dcenfc^en

I)inüber. ®er benft beim Sanje etroas anber§, als baJ5 er ben

^Keigen burd)fü()rt, baf, er fic^ im l)üpfenben Sc^roarm auf eine

lebenbige 3(rt ergötjt, unb in biefem fröfjHd^en STugenblid ^^er= 15

gangenfjeit unb 3iif»"tt burc^auö iiergif5t. Ser J^än^er fiefjt nad)

bem blüt}enben jOZäbc^en, fie nad) i()m; i()re Sfugen begegnen fic^

gliinsenb, unb roenn fie eine 3el)nfud)t empfinben, fo ift es gemi^

eine gan^ anbre, als bu gefd;ilbert ()aft."

„^u bift 5U (eid^tfinnig/' antmortete J-ran^, „eö ift nid)t bas 20

erftemal, bafj id) eö bemerfe, mie bu bir norfä^[id) bao fd^önere

@efü()( abkugneft, um einer finnlidjern Sdjiinirmerei nad;^u()ängen."

,/3tur nid;t mieber biefe grellen Unterfc^iebel" rief ^Kuöolf

aus; „benn bao ift ber eraige ^unft unfres Streiteö."

,/^(ber idj nerftel)e bid^ nid)t." 25

„9Jiag ieini" fd)Iof^ /vioreftan, „bas ©efprädj barüber ift

mir jel3t ^u umftänblid); mir reben mof)[ ein anbermat bayon."

Aran^ mar ein Rienig auf feinen Jreunb er?iürnt; benn eö

mar nid;t ):ia?j erftemal, baf? fie fo mit einanber ftritten. ^(oreftan

betrad)tetc alle G5egenftänbe feidjter unb finnlid^er; eo mar oft 30

biefelbc Gmpfinbung, bie Jyranj nur mit anbern 5Ii>orten am-
brüdte; eo fügte fid; mof)t, baf? Sternbalb nad) einiger 3eit öen^

felben (Gebauten äufjerte, oft fam aud; i)iubolf fpiiter ^u bem

@efüt)I, bem er fur,^ Dorther an feinem ^-reunbe miberfprod)en

()atte. 9Benn bie ^))lenfd^en ^Jieinungen mcd;feln , f entfte()t nur 35

gar ^w oft ein btinbeö Spiel beo ;Siifal('> barauö, auö t>em

"il^unfdjc, fid) mitzuteilen, entftebt bie 3ud)t ^u fti'eiten, unt» mir

unberfpred;en oft, ftatt unö ju bemüljen, bie ÜlNorte beö antiern

SU ncrftel)en.
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ÜJac^bem Jvran^ eine 3Sei(e gefc^juiegen ()atte, fui)r er fort:

„D, mein Jyloreftan, tmiö id) mir raünfcf)e, in meinem eigentüm^

liefen öanbiüerfe öao aucsubrücfen, ums mir je^t ©eift unb .'oer:;

beroegt, biefe A-üUe t>cr 3(nmur, öiei'e ru()ige, fc^er^ienbe .'peiterfeit,

5 bie mic§ umgiebt. DJialen möd)te ic^ es, roie in bem Lufträume

fic^ eble ©eifter bemegen, unb öurc^ ben ^J^ü^Iing fdjreiten, fo

baB auö bem ^i(be ein eroiger ^'^ü^Iing mit unoerroelflirf^en

53Iüten prangte, ber jebem 3{uge and) nad) meinem ^obe neu

aufginge unb ben freunt)(id)en 29iIIfommen entgegenbrächte, li^ceinft

10 bu md)t, baB es bem großen i^ünftter möglich fei, in einem

.^iftoriengemälbe, ober auc^ auf anbre 23eife einem fremben

.fier^en bae beutlic^ f)in;iugeben, roas roir je^t empfinben'f

„^c^ glaube eo roo(}(," antroortete A-foreftan, „imb ineffeic^t

gelingt es mandiem, o^ne baß er eö fid) gerade uorfe^t. 6ef)'

15 nad; 9^om, mein ?;-reunb, imb biefer eroige ^-rüfiling, nad) Pem

hu bid) fe()nft, b(ü()t bort in bem .'p^ufe beö Sfgoftinö ©Ijigi.

"iCer gi>ttlic^e Ü^afael ^at i()n bort f)inge^aubert, unb man nennt

biefe 53ilber geroöf)n(id) bie 6efd)ic^te öeö 2(mor unb ber ^Ufi5d;e.

Xiefe ^L'uftgeftalten fdiroeben öort, nom blauen 3(tber umgeben,

20 unb bebeutungGooU oon großen frifd)en 'Slumenfrän^en ftatt ber

5Ha[)men eingefd)ränft unb abgefonbert. — "^mn bu bieie 53il0ungen

mit bem 2(uge burdnoanöerft, fo roirb es bir nieUeidjt fo fein,

roie mir immer bei ibrer '^Betrachtung geroefen ift. 2^ie Gefd)id)te

felbft ift fo (ieblicf) unö ^art, ein i^ilö ber eroigen ^tigt'nb, oon

25 bem ^sünglingogeifte, bem propbetiidien San^iue, in feiner fc^önen

Gnt^ürfung §ingema(t, bie iserfünbigung ber Öiebe imb öer

33(umenfd)i3nf)eit, bee erhabenen Oieijeö. 2{lIeQ ift, um mic^ fo

auö^ubrüden, eine poetifdje Cffenbarung über bie Duitur ber i'ieb=

Iicf)feit, unb fie ift Oem 'Olienfdienber^en nertrau(id) nabe gerüdt.

30 2ßie roenn ber A^rübüng in feiner I}öd)ften i^Iüte ftefjt, fo id)(ießt

bie G)efd)icf)te in biefen 'öilDern mit Oer [jofjen ^^xad]t öer @ötter=

oerfammlimg, roo im fd)önften !L'cben ade ein5,elnen ©eftalten oer;

einigt finb, unb bie 3e(igfeit beö Ch)mpu5 ben fterblicben 2(ugen

ent()üllen. ßebulbe bid), mein Atan^ bis bu in ^)?om bift."

35 „3ic§, S^afaell" fagte ivran^ 2ternba(b, „roie oiet f)ab' id) nun

fc^on uon bir reben ()ören; roenn ic^ bic^ boc§ nocb im i'cben

anträfe!"

16. 2lgoftin§ ®f)tgi, in ber Don ^JJeruääi für 3(goftina ß^igi erbauten aJillo garnefma.
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„^6) will Dir noc^ ein Sieb oom ^-rül^ünge fingen/' fagte

g^ubolf.

Sie ftanben beiöe auf, unb J^to^eftan fang, ßr prälubierte

auf feiner ^-löte, unb glüifdien jebcr Strophe fpielte er einige ^öne,

bie fic^ raunberbar .^um Siebe paßten, unb es bem öörer gleic^fam 5

erläuterten.

33ÖC((ein fommeii f)erge5ogen,

©egen fic^ auf bürre älfte: —
„Sßett, ad) loeit finb rair geflogen,

Singetocft com grü^Ungstüefte." lo

3Ufo Hagen fte, bie Äteinen:

„SdjtnetterUnge fd)uiärinen fd^on,

Sienen fumfen t()ren Jon,

©uc^en öontg, finben feinen.

JvrüfiHngl (^-rüfjtincj ! fomm' f)eriior! i-ä

Obre \)od.) auf unfre SiTteber,

®ieb une unfre glätter luieber,

£>ord), luir fingen bir tnö £l)x.

Äommt nod^ nid^t ba^ grüne 2aub'^.

2a^ bie fleinen glätter fpielen, ^o

2)a^ fie raarme Sonne füllten,

Äeines rairb bem groft ju 3Jau6."

,MaQ fingt fo (ieblid^ teife?"

©priest brauf bie j^-rü^Ungsjoelt:

„(So tft bie alte Sßeife, 25

©ie fommen oon ber Sieife,

Heine }yuv<i)t m'id) rücfroärtö l^ätt."

2luf t^un fid) grüne 3lugelein,

S)te Änofpen fid) erfc^ttefjen

2>ie 35ögelein in grüben, 3o

3u foften ben ©onnenfc^ein.

;rurd} alle 'öäume gel)t ber ©albgeift

Unb funtft: „3luf, Äinberl ber Jrü^ling ift ba;

Stord), cdjioalbe, bie id) fd)on oftmalö fal^,

Slud) Serd)' unb (^iraönuid' ift l)ergereift. 35

©trcdt i^nen bie grünen 3lrm' entgegen,

£af!t fie inolnien loie immer im fc^attigen 3e't,

®af5 fie Don ^meu} 5u Sioeig fid; regen,

Unb jubeln unb fingen in frifdier :ü3Jelt."
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~Diun regt ficfi's iinb raui'cfit tu allen 3"'ei9en/

Slüc Cuetlen mit neuem iiben fpieten,

3u ben 3(nen ^uit uub .Hraft unD ÜBüftlen,

3eber ~^aum inill fic^ cor bcm anberu zeigen.

5 9tun rauicfjt'ö unb alle fte^u tu grüner 'i)3rac^t,

Sie 2(beuDniotfeu iiber ^Sälöeru i'icijn,

UuD fcf)öner öurcf) bie 'Bipfei glüf)n,

2>er grüne J^ain dou golbnem ^-euer angefacht.

(Gebiert Das Jftat bie 53luiueu an bas Vic^t

^^ Sie öie fiolöe i'iebe ber -Jöelt perfüuben,

6ä lächelt unD roiuft in ftiUen ®rünt>eu

2)es fanften SSeitc^ens 3tngefi(^t,

Sas finnige SßergiBnteinuicöt.

Sie finti bie i!}infe, bie füBen 33Iicfe,

*^^ Sie bem öeüebten 't>a^ iiiäbd)en reicht,

SSorboten üom ^ufünft'gen Ölücfe,

Gin ^(uge, baö fc^mac^tenb entgegen neigt.

Sie bücfen lief) tuit fc^olfbatteiu Sinn

Unö grüben, lüer üorübergebt,

20 2Ber i^ren fanften 'ölicf oerfcbmäbt,

Sent reichen fie t>ie roeißen 5"i»9^r [)in.

Sorf) nun erfcbeint nee A-rübüngs PJ-rüblings^eit,

Söenn i'iebe r^egentiebe finöet

llnb ficf) 5u einer i'ieb' entuinbet,

^^ Sann gtänU bie i'rac^t ber ^Blumen bell unb raeit.

Sie :Txofen nun am Stocf ins i^eben fontmen,

Unö brecfieu fieroor mit liebrei3enDem -l>rangen,

Sie füBe 3ibte ift aufgeglommen,

Safe fie öereinter Scbmucf Didit an einanber f)angen.

30 Sann ift bes J-rüblings J-rül^lingsjeii,

SKit Äüffen, mit Siebesfüffen ber 'öufct) beftreut.

9tofe, füBe 'Blüte, ber 53lumen 'Slum',

Ser ÄuB ift auf beinen i'ippen gemalt,

D 9Jof', auf tteinem DJiunbe ftrat)lt

35 Ser füffenben £'ieb' ';}tntiaa)t unö .>>eiligtum.

£<ö^er fann Dao ^aiu fiel) ntcbt eridjtuingen,

Scf)öner alö Dtofe Der Jrübling nidjto bringen,

'3tun liiBt DJac^t'gall Set)nfurf)t5lieöer flingen.
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Sei Xaa^e fingt bas ganse SBögeld^oi:,

33ei 3lati)t fd;mUt il)r ©efang ()erüor.

Unb iDcnn 9Jofe, jü^' Siofe bie ^ölätter neigt,

Sem Sommer n)o{)( baö 3>ögeld)or roeicf;t,

Sflac^tigall mit alten S^önen jcf)iueigt.

Siie Äüffe finb im X^al vexblnl^t,

2)icf)tfunft nicf)t mef)r biirc^ S^^^'G*^ 5^^^^-

^UJcitcö ßnpitcl.

"^od) im ?vclbe boi-iegnctc i()nen ber 9)Zaiin, ben fie in ber

näd^ften Stabt Ijnttcn nuffudjen motten; fie fingen jufättigermeife lo

ein ©efpriid) an, nnb erfannten firf) baburd). Xex Wiann nannte

fid) Sol;^, unb mar ein 33ilbl}auer, ber je|t nad) ^türnberg, feinem

Sßofjnorte, reifte. Gr fam auö ^stalien jiirürf, unb fjatte einen

©efä^rten bei fid), ber mie ein 9){önd) cjefleibet lüar.

^ranj mar erfreut, nneber jemanb vox fid; 5U feljn, ber balb 15

feine liebe 'intterftabt erbliden, ber feinen 2)ürer fprec^en fottte;

er ging baljcr bem A'rembcn mit aufrid)tiger ^-reube unb y;-reunb=

fc^aft entgegen. 33o(,^ imb ber 33iönd) fd)ienen auf (Sternbalb

nid;t fonberlidje 9iüd'fid)t ,^u ne()men.

lOian imterijiett fid) t)on ber ^imft, unb ^-ranj fragte hi- 20

gierig: „3Ba§ mac^t ber eb(e 9tafael üon Urbin? §abt .^()r il)n

nod^ gefefjn':"'

S)er Wond) naijm baö ä'^ort. „Stein," fagte er, „leiber (}at

biefe fd)önfte Qm ber eblen ''Ilialerhinft bie Grbe uerlaffen; er ift

im üorigen i^^aljre geftorben. '9}iit iljm ift ineUeidjt bie ilunft auö 25

Italien entmidjen."

„2[Öie ^i)v ba fpred)t!" rief ber 33ilbf)auer 'i^ol^, „imb mag

miire bann ber imfterblid)e 53iid)e( i.Hngelo, ber bie l)öd)fte i'i^ölje

ber SUmft crreidjt ()at, bie 'Xafael niemalö gelaunt ()at'^ ^^er

imö ge?ieigt fjat, maß er()abener ^{eij fei, unb bie ^beale ber 3((ten 30

mit bem genauen Stubium ber nnrflid}cn Diatur uerbunbenV

tiefer lebt nod), mein junger ^-reimb, unb er fte()t (äd)e(nb am
3iele ber '3fulptur unb SJcalerei, alö ein boder ©eniu'ö, ber jebem

©d)ü(cr fein ©treben anbeutet unb erleid)tert."

„So ift mir biefer Sunfd; meineo .'öer^enö uerfagt':"' fagte 35

25. Sapliact ift 1520 geftorben. licet hält alfo ardi hiev ben 3eitpuntt ber ^anblung
fcft, nu( iiiclcl)en baS ©efprärf) 5iiiifcf)en S-iitcr unb i'utao oenueift: 1521.
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?\-ran^, „beu ?}iann ui fcf)n, ber ein Jyreunb meineö Saurer inar,

ben Xüvit ]o bemunberte?"

„'^hm freilid)/' rief 53o(;; quo, „ber alte gutljerjißc Xürer

^at i()n aiiö)' moi)i beraunbern bürfen, imb für i()n ift freilid)

5 9iafael nod) uiel ^iu gut. Gr ift aber aud) nid)t imftanbe, etinaö

uon iHngeloö ßrö^e ^u iierftef)n, uicnu er ein .'Äunftmerf nou biefem

erf)alten foKte."

„Grlaubt/' fagte J^oreftan, „idj bin fein Kenner ber i^unft;

aber boc^ i)aht iä) üon 3:'aufenben gef)i3rt, ba^ 9<afae( ba§ Aleinob

10 biefer Grbe ^u nennen fei, unb uia()r(id)I uumn id) meinen 3(ugen

unb meinem 03efü()(e trauen barf, fo leudjtet eine erfjabene ßött=

lic^feit aus feinen 'Kerfen."

„Unb mie i()r alle uon 2"ürer fpred)tl" fagte /vran^, „ma()rlid)!

er meiß roo{)( bao Gigne unb örofje an fremben 9Berfen ^u fdjä^en,

15 mie fi3nnte er fonft felber ein fo grtif5er .'Rünftler feini ^i)x liebt

euer beutfdjes Q]ater(anb menig, wenn i()r von feinem erften

Äünftler geringe benft."

„ßrjürnt ßud) nidjt," fagte ber OJiönd); „benn eo ift feine

rau()e, roilbe 3(rt, baß er allee übertreibt. ^sf)m bünft nur baä

20 ©rofee, 0igantifd)e fd)ön, unb ber Sinn für alles übrige fd)eint

i()m oerfagt."

„Ocun, roas ift es benn aud) mit Teutfd;(anb unb mit unirer

ein()eimifd)en .^rmft?" rief 53ol3i ergrimmt aus. „®ie armfelig

unb (janbmerfsmä^ig roirb fie ausgeübt unb gefc^ä^t! 9tod) fein

25 roaf)rer .Üünftlergeift ()at biei'en unfrud)tbaren beutid)en 53obcn,

biefen trüben .*oimmeI befud)t. 'iinio foU aud) bie ^unft ()ier?

Unter biefen falten gefüfjüofen "^^tenfc^en, bie fie in bürftiger

6äu5(i(^feit faum als ßi^'rat adjten'^ Sarum ftrebt auc^ feiner

oon ben fogenannten Äünftlern, bas .'oödjfte unb 33c»I(fommenfte

30 ^u erreid)en, fonbern fie begnügen fid), ber falten bürftigen 'Statur

naf)e ^u fommen, if}r f)in unb mieber einen 3^9 aufjer bem ^u-

fammenfiange ab^iUlaufc^en, unb glauben bann, roenn fie i()r 'DJcad)=

raerf in fa()(er Unbebeutfamfeit fte[)en (äffen, raas rechtes get{)an

ju ()aben. 2o ift Guer gepriefcner 3(lbert ^ürer, Guer !iufas

35 oon l'epben, Sd)oreeI, obgleid) er in ^stalien gerocien ift, ja faum

ber Sdjmeijer ."oolbein nerbient 5U ben 'Diafern gejäfjlt 5U meröen."

35. ©d^oreel (14C5—15G2), auö ber ftanfcrifc^en £cf)ule fierDorgegangen, ging fpäter

noc^ Stfll'^n wni» fAIoB l'rf) ber römijc^en Scfiute an. — 3(j. .gan§ £ioIbein ber Jüngere,
14sts—1Ö43, in aiugsburg geboren, loirfte roieberbclt fürsere 3^** in ber 2cf)tDeiä unb ift

neben 2;ürer ber bebeutenbfle a^ertreter ber beutid)en fiunft im IG. 3al)r£).
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„'^l)x fennt fie nid^t/' rief %xa\v^ unroiKig aus, „ober v^v--

!ennt fie mit iBorfa^. 2oI( beim ein 'OJJann allein bie .^unft

unb alle iJrefflidjfeit erfd)öpft unb beenbigt l)a6en, fo "oa^ mit

i^m, nad) il)m fein anbrer nad) bem Kran:;e greifen barf? 2Öie

beengt imb Kein müf3te bann 1)a^j l)immlifrf)e ©ebiet fein, ir>enn 5

es ein einziger ©eift burd)fd)uiärmte, unb roie ein §er!ule§ an

ben C3ren,^en feine Säulen feljte, um ber -)cad)roelt <;u fagen, mie

roeit fie ge()en tonne. '}3iir fdjeint es Barbarei unö 6artl)er^ig=

!eit, ©ntunirbigung bes .Hünftlerö felbft, ben ic^ oergöttern möd)te,

raenn id; it)ni ausfdjtie^Ud) alte .Hunft beilegen milt. ^^isljer 10

fd^eint mir 'iJiirer ber erfte 3)ialer ber 2öelt; aber id^ !ann e§

mir DorfteUen, unb er l)at es felbft oft genug gefagt, mie niele

§errlid)feitcn es aufjerbem nod) giebt. ''Hiic^acl 3(ngelo ift menig,

menn es nid)t möglid) fein barf, bafj es aud) jenfeit feinem -iÖege

©röf3e unb (rrijabenljeit giebt." 15

„^ommt nur nac^ Italien/' fagte 33ol5, „unb ^br merbet

anbers fpredjen."

„Oiein, 3(uguftin/' fiel il)m ber "03iönd) ein. „So reid; bie

.^unftmelt bort fein mag, fo mirb biefer junge "^Jiann bod) nadj^

l)er fd)UHniidj anbers fpred;en. ^l)r gefallt Gud) in (Suren Über= 20

treibungen, in Gurer er^mungenen Ginfeitigfeit, unb glaubt, ba^

es feinen Gntl)ufiaönuiö ol)ne 'i^crfolgungsgeift geben fönne. Stern=

balb mirb gemif; and) in ^)iom unb Aloren,;, feinem Türer getreu

bleiben, unb er mirö gemif^ '^.Jlngelos Grl)abenl)eit unö ')kfaels

reijenbe Sdjöne mit gleidjer !i:!iebe umfaffen." 25

„Unb baö foll er, baö mu^ er!" rief 3^ubolf tjier mit einem

Xlngeftüm au6, ben man fonft nid)t an il)m fal). „3l)r, mein

ungeftümer i^ruber 3tuguftin, ober mie )^i)x Gud) nennt, f)abt

menig Gl)re baoon, baf? oif)i" f'-''ld)t' ©efinnungen unb ^^{eöcnsarten

aus bem lieblid)en .^stalien mit Gud) bringt; nad) -)iorben, nad) so

ben Gislcinbern l)ättet Ql)r reifen muffen. !^l)r fpred)t uon beutüi)er

S3arbarei, unb füljlt nid)t, baf; Sbr felbft ber gröfne 'öarbar feit».

9öas l)abt ^^l)r in .'Jtrtlien gemad)t, unb um bat Gud) öas \">er^

gefeffen, al§ ^sl)r im 2.satifan oor ^){afaelö Unfterblid)feit ftanbet'c"'

3(lle mufUen über ben llngeftüm beö ^sünglings ladjen, unb ;i:>

er felbft lad)te non ."perlen mit, obgleid) il)m eine 2:l)räne im

3Uige ftanb, bie il;m kine begeifterte 3{ebe l)eriiorgebrad)t batte.

„^d^ bin ein ^)^i.imer," fagte er bann, „unb id) geftebe, t>a\\ id)

^Uont unau§fpred)lid) liebe; ^'liafael ift eö befonbers, bev ^)iom aus=
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ge)d;müc!t ()rtt, unb feine t)aupt)äc^Ud^ften ©emälbe befinben fic^

bort. S^er^ebt mir, unb faqt nun, roaä ^'^r rooUt; ic^ roeröe

Gud) fleraif, nid)t nod) einmal fo fieftici tüiberfpred;en."

„So ift benn öiefer ')^afael geftorben!" fing ^-vaw^ nou neuem

5 an, inbem fie roieber frieb(id) über 1)a^ ^elb gingen. „3Bie alt

ift er benn gerooröenV"

„©erabe neununöbrei^ig ^atjre," fagte ber SRönd^. „3(m

^Karfreitage, an biefem l)eiligen ^age ift er geboren, unb an öiefem

merfiDüröigen ©eburtstage ift er aud^ roieber von ber (Sröe l)in=

10 roeggegangen. Gr roar unb blieb fein Sebelang ein ^ü^H^lting,

unb auö allen feinen ißerfen fpriest ein milber, finblid^er ©eift.

(Sein le^tes großes ©emälöe roar bie ^ransfiguration, 6f)rifti

3>erflärung, roorin er fid; feine eigne 3(potl)eofe gemalt l)at. Cben

bie .t>t'rrlid)feit bee Grlöfers, allgemeine i^iebe in feinen '^liden,

15 unter i§m ber Gilaube ber 'Jlpoftel, umgeben oon bem übrigen

53tenfc^enleben, mit allem Glenbe, bas barin einl)eimifc^ ift, Un^

glüdli(^e, bie bem Grlöfer ^ur Teilung gebracht roerben, unb

3roeifcl, .*o Öffnung unb 3iiti"i^iitm in ben Umftel}enben. 9{afaelö

Sarg ftanö in ber 'llialerftube, unb fein le^tes nollenbeteö @e=

20 mälöe baneben, feine eigne i^erflärung. Xer ^'^^Ö^r rul)te nun

auf immer, ber biefe 33ilber in Seben unb Seroegung ge^^aubert

t)at; bie bunte freunblid)e '3Selt, Die aus il)m ^eruorgegangen

roar, ftanb nun neben ber blaffen ;^eid)e. ©an,?, 9^om roar in

23eroegung, unt> feiner iron benen, bie es fa^en, fonnte fid; ber

25 J^ränen entljalten."

„'Diein," rief '^vaw^ aus, „roer roollte fid) ber !J^ränen bei

fold^em 2(nblid enthalten? äöas fönnen roir benn ben grofjen

.Kunftgeiftern ^um 2)anf anbers roibmen, als unfer uolfes, ent=

jüdtee .'<^er,^, unfre anöädjtige iserel)rung'^ J^üv öiefe unbefangene

30 finblic^e 3{ül)rung, für biefe üöllige Eingebung unfree eigentüm=

lid^en Selbfts, für biefen noIlen ©lauben an il)re eble Jrefflidjfeit

f)aben fie gearbeitet; bies ift \i)v gröf,ter unb if)r einziger 2ol}n.

cKommen mir bod; je^t öie iTljränen in bie 2(ugen, roenn id) mir

ben 3ibgefdjieöenen öa liegen öenfe, imter feinen ©emälöen, feine

35 le^te Schöpfung bic^t neben i^m, bie fo für^Iic^ nod^ fein .Hunft=

geift belebte unl> beroegte. D, man follte benfen, alle jene leben-

S. ;)iafael ift am •>. 3(pri[ 1483 geboren unb am (!. älprit 1520, einem Äarfveitag,

geftorben. — 12. Sie Zranäf igurätion ober i'etflärung Gtirifti auf Sabor befinöet

fiel) je§t im SSatilan.
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bigen ©eftalten ()ütten fic^ ueränbern, unb nur Sc^mer^ unb 35er=

juiciflung über ben entf(o()enen 9itafae( äußern muffen."

Ter 33i(b(}auer faßte: ,/3hin geiuij?, 3f)r [jabt eine Iebf)afte

!5ma(;\ination; am (5nbe meint ^sf)r gar, fein gemalter (S^riftuä

^ätte i[)n mieber uom Tobe ermecfen fönnen!" 5

„Unb ift benn 9{afac( geftorben'^" rief Sternbalb in feiner

S3egeifterung au^. „35>irb ^-}Ubrerf)t Türer jemals fterben? 9lein,

fein grof5er .Hünftler iier(äf5t uns gan,^; er fann es nic^t, fein

©eift, feine Äunft bleibt freunblic^ unter im§ tDol)nen. Ter 3uime

ber 5t'^bl)erren mirb aucl; uom fpäten Ci'nfel nod; genannt; aber 10

großem !Jriumpl) geniest ber ^ünftler, Sfafael rul)t neben feinen

Hunftroerfen glänjenber, als ber Sieger in feinen eisernen ©rab--

mälcrn; benn er lii^t bie 33en)egungen feines eblen öerj^enö, bie

grof5en öebanfen, bie il)n begeifterten, in ficl)tbaren 'iJilbungen,

in lieblichen klängen unter unö ^urücf, unb jebe ©eftalt Bietet is

fd)on je^t bem nod) ungebornen Gnfel bie öanb, imi i^n ju be=

unllfommen; jebeö ©emälbe brücft ben entjücften 33efd}auer an

bag .'oer,:; Diafaels, unb er fül)lt, mie \i)n ber ©eift bes -öialerä

liebenoll umfängt unb erroärmt, er glaubt ben 'Jltem meljen ^u

l^ören, bie Stimme bes ©ru^eö ^u iiernel)men, unb ift burcf; biefe 20

©lunbe für feine gan^e Sebensjeit geftärft."

230I5 fagte: „^i)x roerbet Guer l'ebelang fein großer "Ilialer

werben; ^l)r erl}i^t Qud) über alleö oljue 'Jtot, unb baö mirb (S'ud)

gerabe «on ber 5lunft abfül)ren."

„Tarin mögt ^sl)r nicf)t gan3 unrecht ijabcn," fagte ber 25

SSKönd^. „^c^ fenne in ^Jtalien einen alten D3iann, ber mir ein=

mal feine ©efcbic^te er5|äl)lte, bie mir feljr merfroürbig bünfte. 3fu§

bem ganzen erl)ellte, befonberö nad; ber 5Jceinung jenes lOHtannes,

ba^ bie ^unft einen rul)igen ©eift forbre."

„Tao ift uiol)l auögcmadjt/' fuljr ^){ubolf fort; „aber loarum so

muf5 ©ud; ein alter 5Jiann, ben mir alle nid)t fennen, gerabe auf

biefen ©ebanfen bringen, ber bod) fo natürlid) ift'^"

„Gr fiel mir nur babei ein," fagte ber 11ii3nd), „meil feine

©efd;id)te rec^t fel)r fonberbar ift, unb uieil ber junge 'IJialer bort

il)m auf eine munberbare äin'ife äljulid) fiebt, fo 'i>a\i id) an jenen 05

iHlten benfe, feitbem mir mit einanber gegangen finb."

„Mönnt ;^sl)r unö nidjt feine ©efdjidjte erjäl^len':'" fragte Jranv
Ter 5ltönd) mollte eben anfangen, alö fie ^agbl)i3rner unb

^unbegebell l)örten. Gin Trupp ;i)(eiter jagte bei iljuen oorüber,
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unb in ben t)enarf;6arten äöa(t) f)inein. 2;ie Ser^e gaben bie ^i3ne

gurücf, unb ein fc^öneö mufifaliic^eö ©eroirr lärmte burc^ öie cin=

fame öegenD.

330I5 ftnnö ftill unö fagte; „^a^t um öeö öimmete roiüen

5 Sure tangroeitigen Gr^äf)rungen; freut Qnd) bo{^ an biefem ^on=

gerte, bae, nadj meinem ©efü^I, jebe 53rutt erregen müRte! ^d^

fenne nidjte 3d)önerc5 atö ^agdmujif, öen .'oörnerflang, Den

3Sieberf)a(I im 3A>a(t)c, bas roieberf)oIte ÖebeK öer .'«ounDe, unb

bae ^e^enbe öallo ber ^öger. 2((s ic^ je^t ^^taUen verlieB, ge=

10 lang es mir, bei ©e(egen()eit einer ^agt» einem überaus rei^enöen

91iübc^en bas Sebcn ^u retten, ^as, ."oerr ^"IJtaler, roar eine 3cene,

bie Der ^arftellung roürPig roar! Ser grüne öunfeficfjattige äÖalD,

bas ©etümmel Der ^^agb, ein blonbes geängftigtes 53iäbd^en, bie,

üor Sc^recf I)a(b of)nmäd;tig, einen 23aum ()inanflettern roi((, ber

15 Öuien \:)aih frei, öie langen öaare aufgetöft, A-uß unb Sein oon

ber Stellung entblößt, ein :))iann, ber if)r Oülfe (eiftet. — ^c^

l)ab^ nie roieber fo etroaö ^tei^enbeö geie()n, unö unter atten

9Jienfc§en ()at mir bies :)3cäb(f)en i>^n 3(bfcf)ieb aus ^taüen am
meiften erfc^roert."

20 ^TanJi backte unroiKfür(icf) an feine Unbefannte, unö Der

Wond) jagte: „^scf; fann ben föegenftant) fo befonbere ma(eriic^

nic^t finöen; er ift adtäglicf) unö bebeutungslos."

„9cac§bem i§n ber fötaler nehmen bürfte," fiel ^-ran^ ein;

„üieKeic^t ift fein einziger ©egcnftanb oljne ^sntereffe."

25 „3^r fönntct nun moiji euer ©e^änf abbrecfjen," fagte Dxuöolf

;

„benn ifjr roerbet nie über irgenö etuias einig roerben."

'Sie roaren einen 53erg Ijinangeftiegen, unö ftanöen nun er=

mübet ftiU. ^nbem fie fic^ an ber 2(u5fic^t ergö^ten, rief ^-ranj

an^: „"üJ^id) bünft, ic^ ie()e no(^ gan^ in ber ^-erne ben 3[)^ünfterl"

30 Sie fa{)en afle I)in, unb ein jeglicher glaubte i^n ^lu ent^

becfen. „tDer ^Hiünfter," fagte ^oU, „ift nod) ein 2i>erf, 1)a^ ben

^eutid)en G1)re mad;t!"

„Xas aber boc^ gar nic^t ^u Guren 53egriffen irom ^öeali=

f(^en nnX> Grf)abenen pafet/' antroortete -J-ranv

35 „SBas ge^en mid^ meine Segriffe an?" tagte ber Silöfiauer;

„\d) fniee in öeöanfen üor öem ©eifte nieber, ber bieien aiU

mäc^tigen Sau entroarf unb ausfüljrte. 9.Ba[)rüc^I es roar ein

ungemeiner 6eift, ber es roagte, biefen Saum mit ätften, 3ii3eigen

unb Slättern fo ^inuifteden, immer ^öf)er ben Sßolfen mit feinen
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gelsmaffen entgegen ^u gefm, unb ein ®erf fjin^ujauSem, bas

gleid)fam ein '5ilt> ber Unenblid)feit ift."

SternbalD lagte: „^scf) ärgere micf) je^t nic^t mef)r, roenn

ic^ von biefem '}iiefenge6iiube ceräc^tlic^ fprec^en f)öre, roie es mir

ef)emal§ niof)I begegnete, ba ic^ es nur nocf) aus 3ß^"i'"9^" s

fannte. AÜ()rt jeben -labler, jeben, ber t)on griec^iic^er unö römi=

fcf)er '^aufuuft ipridit, nacf) StraB6urg. 3^a ftef)t er in voller

.derrlidjfeit, ift fertig, ift ha, unt> beDarf feiner 5>erteibigung in

SSorten unb auf bem 'Rapiere; er üerfc^mäf)t bas 3^^"^" »"t

£'inien unb Sögen, unb alf ben SSirrroarr non ©eic^macf unö lo

ebler Ginfadi^eit. 3)as ßr^abene biefer ©röße fann feine anbre

Grf)abenf)eit barftelfen; bie i'odenPung ber Spmmetrie, bie fü()nfte

aUegorifdje 2)id)tung Des menid)Iic§en C^eiftes, bieie 2tu6öef)nung

nad) allen Seiten, unb über fic^ in ben .*oimme( f)inein; bas QnD-

lofe unb bod) in fid; felbft ©eorbnete; bie ^^otroenbigfeit beö 15

@egenüber[te()enben, roeldieö bie anbre ^älfte erläutert unb fertig

ma^t, 10 öafe eins immer um bes anbern millen, unb alles, um
bie gotifd)e öröf^e unD .''^errlidjfeit ausutörücfen, ba ift. Gs ift

fein 33aum, fein 'Salb; nein, biefe allmäd)tigen, unenblid) n)ieber=

polten Steinmaffen brüden etroas Grljabeneres, ungleich ^^^C'^'^i^ 20

f(^ereg aus. G"s ift ber ©eift bes 5)?enfc^en felbft, feine 93iannig=

faltigfeit ^ur fidnlniren G"inl)eit nerbunben, fein fülines :>{iefenftreben

nad) öcm .^Mmmel, feine foloffale ^auer unt> Unbegreiflidjfeit: ben

©eift Grrains felbft fei}' id) in einer furd)tbar finnlidien 3(nid)auung

cor mir fteljen. Gs ift 5;um Gntfegen, 'oa]^ ber DJienfc^ aus ben 25

?^elfen unb Slbgrünben fid) einzeln bie Steine lieroor^olt, unb

nid}t raftet unb rut)t, bis er biefen ungel}euren Springbrunnen

non lauter A'el'enmaffen l)ingeftellt l}at, öer fid) emig, emig er=

gießt, unti mic mit ber Stimme bes ^^onners 3(nbetung vor

Grtüin, nor uns felbft in unfre fterblic^en ©ebeine l)ineinprebigt. 30

Unb nun fUmmt unbemerft unb unfenntlic^ ein Söefen, gleid) bem

"Öaumeifter, oben roie ein 2i>urm, an ben Rinnen um()er, unb

immer l)öl)er unb l)i3l)er, bis ilm öer lel3te Sdiroinöel roieöer ^ur

flachen, fid;ern Grbe l)inunternötigt, — roer ba nod) bemonftrieren,

unb Grroin unb bas barbarifd;e Zeitalter bebauern fann, — :;5

roabrfiaftig , ber begebt, ein armer Sünber, bie 3>er(äugnung ^etri

an ber §errlid^feit bes göttlichen Gbenbilbeä."

24. Srioin öon Steinbacfi besann ben SBau beä Strafeburger liJünners ; wirb von
@oet^e als SScrireter ber beutjcben 53aufunft gefeiert.
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Öier gab ber 33ilb[)auer bem O^ialer ?ie ^v^anD unD fagte:

,ßo ^ör' i^ Qud) gem."

„2Iber roir müfien um trennen/' hii)v er fort; „I)ier an

biefem Sc^eiöercege gef)t unire Straf5e auGeinanber. ^i)x fommt

5 je^t, junger Pfreunö, nad) Italien, inöem ee t)ie(Ieicf)t feine

g(än3,enbfte Gporfie feiert. ^^^^ roerbet niele gro^e unb iier?iente

-33tänner antreffen, unb idüs an i^nen M^ 3cf)önfte ift, erfennen.

^ie meiften arbeiten in ber StiKe. ^ßieUeidit fommt batb, ober

irgenb einmal Die 3eit/ roo man riel 3(uff)eben5 von t>er Aunft

10 mac^t, oiel baron fprid)t unö fd)reibt, ccbulen errichtet, unD alles

ine Ökleiie unb gef)örige Crtmung bringen roill, imö Dann ift es

roafirfrfieinlicb mit Der Äunft felbft ^u Gnbe. ^se^t t^ut ein jeber,

roas er nermag, unD nad) ieiner beften Überzeugung; aber ic^

fürcf)te, balö fteben öie falfd^en ^^-ropI)eten auf, Die eine er^iinungene

15 Gf)rfurcf)t er[)eud)eln. ^e^t fc^ä^t man bie J^imft unD ibre .Hünftler

roirflicf); Dann entftef)t nietleicfit ber Stfterent^ufiasmuG, ber öas

maf)rf)aft Gdle berabrcüröigt. — Sebt roofill"

Sie gingen aus einanöer, unO A-ran^ überöac^te bie legten

2öorte, bie i^m unoerftäntilid) maren.

20 tlrittcö jäapitcl.

^snbem 3{ubo(f unö Jran^ if)ren Üi^eg fortfe^ten, iprac^en

fie über it)re ^Begleiter, bie fie oerlaffen ^tten. ^i^an:; fagte:

„^scf) fann es mir nicfit erftärcn, nom erften 3(ugenblicfe au

empfanb icf) einen unbefcf)reib(id)en ii>iöerroi(Ien gegen Diefen '5ilD=

25 f)auer, öer fid) mit ieöem iß}orte, öas er fprad), oermebrte. Selbft

bie freunbfd)aftlid)e 2(rt, mit Der er am (rnOe 3(bfd)ieb na^m, loar

mir rec^t im .'oer^en juroiber."

„2^er ©eiftlic^e," antroortete 3tubotf, „^atte im @egentei(

etroa^ 3(n(odenOes, bas gleidi mein ^^'trauen geroann; er fc^ien

30 ein fanfter, freunöüdier l)3ienfdi, ber jebem uioblraollte."

„Gr bätte uns," fubr 2ternbalb fort, „Die ©efc^ic^te bes

alten 'D3tanne6 er5äf)(en foUen, oon bem er fprad). ißieüeic^t ^ätte

ic6 baraus oiel für mic^ felbft gelernt."

„^u bift nie( ^lu geroiffen()aft, mein ^freunD," fagte Siuborf

35 roeiter. „2(lles in ber 33elt beftimmt öidi unD hat Ginfhi^ auf

bein ©ernüt."
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Gin ?5UJ5ftetg fü()rte fie in einen bidjten tüi)kn 9Salb l^inein,

unb fie bebarfjten fic^ nicf)t lawQi, i^m narf),^ugef)n. ßine er=

quidfenbe Suft joc^ burd) iik .^\img,Q, unt) bns mannigfaltigfte,

anmutigfte Slon^ert ber 3>öge( erfrfjaUte. ©s raar ein lebenbigee

©emimmel in ben G5e6üfci^en; bie buntgefieberten ©änger fprangen .-.

Ijier unb bort I)in; bie Sonne flimmerte nur an einseinen Stellen

burd) baö btd)te G)rün.

33eibe Areunbc gingen frf}uieigenb neben einanber, inbem fie

be§ fd^önen Stnblids genoffen. (Snblid) ftanb ^ubolf ftilt, unb

fagte: „3Benn irf) ein dJlakx märe, J-reunb ©ternbalb, fo mürbe lo

xä) üorjüglid) äl>albfcenen ftubieren unb barftellen. <Bd)on ber

©ebanfe eines foldjen Oiemälbes fann mid) ent;^üden. 3Senn id;

mir unter biefen bämmernben Sd^atteu bie ©öttin 2)iana tior=

übereiknb benfe, ben 33ogen gefpannt, baö öeraanb aufgefdjür^t,

unb bie fd^iinen ©lieber leidet umf)ül(t, I)inter if)r bie 9ti)mpl)en 15

unb bie muntern ^>agb()unbe: ober ftelle bir oor, ba^ biefer %n^-

meg fidj immer bid)ter in'ß Giebüfd) f)inetnmenbet, bie Säume
merben immer l)öl)er unb rounberbarer, ein^ielne !i^aute flingen

burd) baö uerfd)(ungene Saub, plöl3lid) fte^t eine ©rotte, ein fül)leö

33ab nor uns, unb in il)m bie GHittin, mit i()ren Segleiterinnen, 20

entfleibet."

„Ober," fagte ?yran^, „{)ier im tiefen 2öalbe ein ©rabmal,

auf bem ein ^yreunb ausgeftrcdt liegt unb ben Toten beioeint:

ba,;,u bie bunfelgrünen Sdjattcn, ber frifd^e 5Hafen, bie cinjelnen

jerfpaltenen Sonnenftra(}Ien ron oben, alleö bieä 5ufammen müfjte 2»

ein üortrefflid^es ©emiilbe ber Sd^roermut auSbilben."

„"5-ü()(ft bu nid)t oft," fprad) ^Kubolf meiter, „einen uninber=

baren 3^0 beines .•oerjens bem SlUmberbaren unb Seltfameu ent=

gegen? '33ian fann ftd^ ber Xraumbiltier bann nid^t ermel)ren,

man ermartet eine ()öd;ft fonbcrbare g-ortfet5ung unfers gemöl)n= so

tid^en Sebenslaufs. Dft ift eö, al§ raenn ber ©eift von 3(riofts

iDidjtungen über un§ bininegfliegt, unb un§ in feinen fn)ftalTenen

2SirbcI mit faffcn mirb; nun bord)en nur auf unb finti auf Die

neue 3i''^»"ft bt'gierig, auf bie Cvrfd)einungen, bie an imö mit

bunten 3i^uf"-'rgeuHinbern »orübergeljn follen; bann ift es, als 3,-.

mollte ber 9.I>albftrom feine 9J?elobie beutlid^er ausfpred^en, als

mürbe ben Säumen bie Sungc gelöft, bamit i()r ?Raufd)en in iier=

ftänblid)ern ©efang babinrinne. ')iun fängt bie 'ifiebe an auf

fernen Alötentönen l)eriinjiufd)rciten, iias tlopfenbe ^erj mitt iljr
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enttjegenfüegen, bie ©egeninart ift luie burcf) einen märf)tic;en 33ann-

fpnic^ feftt3e5au(iert, unb bie glan^enben Itcinutcn iiiac;(en co nidjt,

§u entfliefjen. Gin ^xxki non 5Il>o()üaut l)ä(t unä mit maßi|rf)en

Gräften eingefc^ (offen, unb eine neue nerflärtere Griftens fd)immert

5 roie rätfe(f)afteö 9JionbUc^t in unfer löirflid^eg Seben hinein."

„D 'üu JJid^ter!" rief /Vranj auö, „wenn bu nicfjt fo Ieirf)t=

finnig roärft, foUteft bu ein großes 2.i>unbergebid)t erfdjaffen, uoU

t)on gaufeinbem ©(an^ unb irrenben .Vi längen, uoK ^rrlidjter unb

53ionbfc^immer; i(^ f)i3re bir mit /^'^»^^^'ben ,^u, unb mein cSjerj ift

iü fdjon rounberSar t)on biefen SSorten ergriffen."

3hm Ijörten fie eine rü^renbe 2Sa(bmufif non burd) einanber

fpielenben hörnern auö ber A-erne; fie ftanben ftill unb I)ordjten,

ob es Ginbilbung ober 2.'i>irflic§fcit fei; aber ein me(obii'd)er ©e^

fang quotl burd) bie Säume i§nen roie ein riefeinber ''^ad:} ent=

15 gegen, unb ^^ranj glaubte, bie ©eifterroelt \]aht fic^ ptößlic^ auf=

gefc^loffen, racit fie üicKeid)t, of)ne e§ ^u roiffen, 'hm gro^e

^aubernbe 3Sort gefunben bätten, als ^^abt mm ber gefjeimniö=

«oUe unfidjtbare Strom ben 3Beg nac^ if)nen gelenft, unb fie in

feinen J^ut^'^ aufgenommen. — Sie gingen näf^er, bie äi>a(b=

20 f)örner fc^roiegen, aber eine füfee me(obild)e Stinmie fang nun

folgenbeö Sieb:

fßalbnac^tl ^^agbtuftl

Seif unb ferner

Äliugen £>örner,

25 §e6t \\d), jauc^jt bie freie 33ruft.

Jone, töne nieber 5um X\)a{

^reun fic^, freun fid) altsumal

33aum imb Strauc^ beim muntern Scftaü.

Ä'linge SergqucU,

30 @pf)euranfen

2)id) umfc^roanfen,

SJief'Ie burcf) bie .Hlüfte fd^neU,

^lie^et, fliegt bas Sebeu fo fort,

SÜanbett ^ier, bann ift es bort,

35 S>allt, jerfcfimitjt ein htftig 5l'ort.

aBa(bnad[)t: Sagbluft!

Sau bie i'iebe

Sei un^ bliefie,

2ßo^nen 6He6' in treuer '^ruft.

X\id u. SBadenrober. 18
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SBanbelt, manbett fidj aKäuinat,

^ylie^et gleicf) bem 6örnerfcf)all

,

tSnnfam, eiiifaiii grünco 2i)a[.

Älinge 33ergqueU!

9(c^ betrogen 5

SBaffcriüogeu

Siaujd^en abunirts nid)t fo fc^nell.

Siebe, i'eben fie eilen r)tn,

^eins Don beiben trägt 6eiuinn,

9(d), baf5 id) geboren bin! lo

Sie Stimme fd)rote(3, unb bie .'»Körner fielen nun mieöer mit

fd^meljenben Slfforben barein; bann üer!)attten fic, imb eine anbre

Stimme fanc^ von einem entfernteren Orte:

2;reulieb' ift nimmer raeit,

))lad) Äummer iinb nac^ Seib 15

.te[)rt löieber Sieb' unb gi^eub',

Sann f"ef)rt ber fiolbe &ni%,

.s^änbebrüden

,

^ärtlid^ :öliden,

Siebeäfu^. 20

JreuUeb' ift nimmer raeit,

^t)r G5ang burdj (Sinfamfeit

3ft bir, nur bir gen)eif)t.

Salb töinmt ber Siorgen id)ön,

Sbn begrübet 25

'ffiie er tüffet

greubentfirän'.

2)ie .'pörner fd)Ioffen aud) biefen ©efang mit einitjen über=

am järtHc^en 3^cinen.

g-ranj inib Shibolf umren inbeo nä()er gefrfn'itten, unb ftanben 30

jeljt ftiU, an einen alten 33aum cicleljut, ber fie faft t^an,^ hc-

frfjattete. Sie fai)cn eine ('"Jefellfdiaft non :r^i''9'-'i"» «»f einem fleinen

grünen ^t^ügel cjelagert, einige barunter maren biejenigen, bie if)nen

üorl)er begegnet maren. (Sin fd)i3ner iSi'^fl'^i^Ö/ ^"^^ S"i'"0"S fi*^" fi"

oerfleibeteS 9Jcäbd)en i)ielt, fafj in it)rer 5J?itte; er l)atte bas erfte 35

Sieb gefungen, in ber Acrne faf^ ein junger ?."ltann, ber mit idiöncr

voller '-Bruft bie XMntmort fang, bie übrigen IvS^Ö*^^" 'Viii"*-'" ^erftreut,

unb am Auf5e beö |>ügelö lagen bie ermübeten i^unbe fd)naufcnb.
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Atam mar roie bezaubert; bae 5)iäbd;en crijob fid) iol3t, cö mav

eine fcf)öne i'c^Ianfe 6ei"talt, fie trug einen öelm mit grüner 5'^öer

auf Dem ^"lopfe, if)r 3(n;,ug roar mit oielen 33änöem gefdjmüctt;

fie g(icf), von ber ^agb er()i^t, einer ööttin. ^e^t marö fie Die

5 beiben 'Tteifenben gemaf)r, unb ging freunb(icf) auf fie \n, inbem

fie fid) erfunbigte, auf tnetc^c äöeife fie öortfjin gefommen rociren.

9tubo(f merfte nun, 1)a^ fie fic^ oerirrt Ijaben müßten. Denn fie

fa^en je^t feinen 2Öeg, feinen 5"UBft^ig ^ox iid). ^(uf öen ^efef)l

ber ^ägerin reid)te man if)nen SSein in 53ed)eni ^ur Grfriic^ung;

10 bann er^äf^tten fie unperbof)Ien von i()rer ilniuDerfdiaft. T'a bie

fd^öne ^ägerin I^örte, Xia^ 3ternba(D ein Wiakv fei, bat fie beibe

^reunbe, bem 3iige auf i^r na^e gelegenes Sc^toß 5u folgen,

Sternbalb fode auomben, unb roenn er nad)bcr rodle, dma^j für

fie malen.

15 ^vaw^ mar mie begeiftert, er roünid)tc je^t nickte fo fefjr,

als in ber 9?ä()e biefes rounöerroUen SÖefens ^u bleiben, roie fie

\i)m erfd)ien. 2)ie '^ä^tv ftiegen alfo roieber auf i^re '^ferbe, unö

groei Don i{)nen boten ^-ran^ unb Sf^ubolf ibre •'oengfte an. Sie

ftiegen auf, unö SRuöoIf roar immer öer uoröerfte im 3uge, roobei

20 fid) feine austantiiic^e Tracbt, feine nom .'oute flatternöen 53änber

gut auönafjmen; Sternbalb aber, ber noc^ fein '^^ferb beftiegen

l^atte, roar ängftlic^ unb blieb fjinten; er roünid)te, man fjätte i^n

5U ^u^ folgen faffen.

^e§t eröffnete fid) ber äi>alt>, eine fdjöne ßbene mit 6e=

25 büfc^en unD frauien .'oügetn in öer ^-ttm lag ror ibnen. Sie

ipferbe raieijerten laut unD frötjlic^, als fie bk diüdki)v ^ur ^ei=

mat merften; bas Schloß ber ©räfin lag mit gliin^enben ^enftem

unb 3i"Tten Utr 9^ed)ten auf einer (iebHd)cn 3(nE)ö[)e. ßin ^äger,

ber mit 9tuboIf ben ^ua, angeführt ()attc, bot öiefem an, einen

30 2Öett(auf bis ^um 3d)(offe an^ifteUen; '^xuöoff roar roitlig, b^iht

fpornten if)re Stoffe unb flogen mit gleicher Gile über öie Gbene,

9^ubolf jauc^jte unb triumphierte, als er feinem 9)iitfämpfer ben

i^orfprung abgeroann, öie übrigen folgten langfam unter einer

frö^ftc^en jOiufif öer .f^ömer.

3.5 Gs roar um bie "Biittagsjeit, als öer 3iig i"^ 2d)Ioffe au;

fam, unb bie gan§e ©efellic^aft fe^te fic§ balb barauf ^ur ^afef;

bie fc^öne Geigerin roar aber nic§t jugegen. 2Jie 3:ii(^gefeüfd)aft

roar befto luftiger, ^f^ubolf roar oom 9^eiten erbiet, unb öa er

überbies nod) nielen SSein tranf, roar er beinahe ausgelaffen.

18*
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2)efto inef)r aber beluftigte er bie Öefellic^aft, bie eg nid^t mübe
Töurbe, feine (Sinfäffe ,^u bcfadjen; Ismn^ füllte fic^ gegen feine

Seidjtigt'eit un6e()oIfen unb o()ne alle AÖljigfeit jum Umgänge.

6in ältlicher 9}iann, ber im ^'»^rtufe aufbema()rt mürbe, galt für

einen 2)id^ter; er fagte ^^erfe l)^x, bie ungemein gefielen, imb nod^ r,

mcl}r besroegen, roeit er fie ol^ne alle 3>orbereitung beflamierte.

Unter bem tauten 93eifaU ber ©efellfc^aft lang er folgenöeo

^rinflieb

:

2)ie ©(äfei: finb nun anc^efüllt,

ä(uf, jv^^eunbe! ftofeet an, lo

3)er eble ivaubenfaft entquillt

%nv jeben braoen 9J?ann.

Gö ge^t üon 9JJunb ju 33hmb

Sas MoKe @tas in bie Slunb,

Sißer fran! ift, trinfe fid) gefunb. 15

©ö toiutnt öont §itninel Sonnenjcf^ein

Unb fc^enü unä greub' unb 2:roft,

Samt roäc^ft ber Hebe füfee 'Ii>etn,

©ö vaufcf)et uns ber "DJicft.

Gö ge(}t Don aJIunb 3U a)iunb 20

Sas DOlIe (Blas in bie JHunb,

2Ber franf ift, trinfe fic^ gejunb.

Tia alle ^a^^ 2:alent bes .IJianneQ bemunberten, fagte ^){ubolf

im Unmillen: „Qq gefcbieljt bem 35>ein feine fonberlid^e C1)re, ba^

^I)r il)n auf fo(d)e 3(rt lobt, benn eö flingt beinal^e, al§ roenn r^

^t)r au§ 'OJot ein 2)id^ter märet, öer t>m lieben Söein nur befingt,

roeit er fid^ biefen öegenftanb einmal norgefe^t bat; eö ift mie

ein ©elübbe, baö jemanb mit äÜibemnllen bejablt. SBarum quält

^l)r 6ud; bamit, 3>erfe 5U machen':' ^sh^ fönnt ben allein fo

burd) fünfzig Stropfien ncrfolgen, non feiner .£"^erhinft anfangen so

unb feine gan.^e (Srjie^ung burd^ge^n. ^6) mill (E'udö auf bieie

9Xrt aud^ ein Webidbt über ben Aladbobau burdbfingen , unb über

jebee 93^anufafturprobut't."

„'^aö I)örcn mir feljr ungern," rief einer non ben Klägern.

„9Bir baben tien lHiann immer für einen großen 2^iditer ge= 35

t)alten," fagte ein anbrer, „marum mad)t ^"sbr unö in unferm

©lauben irreV"

„6ö ift Ieid)ter tabeln, alo beffer mad)en!" rief ein ttrittcr.

^er "l^oet felber unn- fobr aufgcbrad)t, t^af^ ihm ein frember
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^(nfömntling feinen l'orbeer ftreitic^ madien iroUte. Gr bot bem
beraui"d)ten ^-loreftan einen l>id^teriid)en ;3'i^t'i^i^inpf an, öen bie

©eiellic^aft nacf;I)er entfcfjeiticn follte. Aloreftan gab feine ^u=

fttmmung, unb ber alte Sänger begann fogleid; ein fdjönes Sieb

5 auf ben 9Sein, öas alle ©emüter fo ent^ücfte, ba^ ?yi^an5 für

feinen ^reunb roegcn be§ 3(u5gange§ bee .^^riegeS in bittige 33e=

forgnie geriet.

2i?äf)ren& ttem !i^iebe roar bie -Tafel aufgeljoben unb ^-loreftan

beftieg nun 'i)m ^iid), inbem er feinen .'nut auffegte, ber mit

10 grünem Saube gepu|t mar, oorfier tranf er nod^ ein großes ©log

äöein, bann naf)m er eine ^^tfjer in bie .*oanb, auf ber er artig

fpielte unb ba^u fang:

Grraacf)t, t^r IMobiceu

Unb tan5t auf ben Saiten baf)in,

15 ."öal meine 3(ugen gtüfjen,

2(Ue Sorgen erbiüärtQ fliegen,

•ttimmeliüärtö entflattert ber jauc^^enbe Sinn.

^n golbenen ^^vofalen

3Serbirget bie ^yreube fid; gern,

20 iSs funfetn in ben Schalen

Öal beG SBeineö (ie6e Strahlen,

6ö regt fic^ bie -Kelle ein fc^inimernber Stern.

^n tiefen Sergesflüften

,

9Bo ®oIb unb ber Gbetftein feimt,

25 3" ilieereö fernen Scf)Iüften,

^n 2tb(erö ^of)en iüften,

3hrgenb -iL^ein lüie auf glüdlidjer Grbe fdjäumt.

Sern mancher fudjt' in Sc^tünben,

Söo feI5er bem Sergmann graut,

30 ^n fetfigen ©eiüinben,

i^önnt' er bie Söonne finben,

Sie fo freunblid) uns aus bem ^öed^er befc^aut.

9ftuboIf I)ielt inne. „^sft es mir, .'perr '^^oet," fragte er be=

fc^eiben, „nun roobi nergönnt, ha^ Silbenma^ ein roenig ^u ner^

g. änbern?"

^iüer 2;ic^ter befann fid; ein 3.9eild)en, tiann nirfte er mit

25. 2(^luft = £c6Iu(^t; fo aud) in ben „i^-fjantQfieen" (oben Seite 44, 21) unb
bei anbeten SRomantitern.
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bem ^opfe, um ifjin bicfe g^reiljctt jujugeftetjn. 9tuboIf fuf^r mit

erl^iii^ter Stimme fort:

21(0 baß &IM üon ber (Sube ftd^ manbte,

S)a5 ©e[c{)i(f alte @ötter uertannte,

Sa ftanben bie getfen fo !a^I, 5

©ä oerftummteu ber Siefcenben Sieber,

©a^ ber 9}Ionb auf betrübte f^ernieber,

SBergingen bie SBIumen im 2;f)aL

Sorg' unb Stngft unb Öivam o[)ne 6nbe,

9Jur 5ur 2tr&eit Beioegten fid) öänbe, lo

2;rüti' unb t()ränenb ber feurige 'Mid,

(Sef}nfucf;t fetber raar nun entfd^iüunben,

deiner bad;te ber vorigen ©tunbcn,

Äeiner lüünfc^te fte [)eimlid; jurüd.

,/O^id^t \mi)v/' unterbrarf; fid; ^Jtubolf fetber, „bae mar für is

bie arme ?[)ienfd;|eit eine traurige Sage, bie fo plö^Ud^ ba§ golbenc

Zeitalter uerloren I}attc? 3f6er l)i.n-t nur meiter:

9(lle Öötter of)n' ©rbanneu

Saf)u hinunter auf bie 3lriiien,

S^r S?erber5en it)r Gntjd^tu^. so

D, it)er raäre 9JJenfd; Derblieben,

Dl^ne ©Otter, otine Sieben,

Dtjne ©ef)nfucl^t, ot)ne Äu|(? —
33acd)uc. jaf), ein junger Öott,

Säd)e[nber 2Bang' mit 581iden munter, 25

,3m-' üerla^nen 6rb' hinunter,

Ql^n beiuegt' ber 9}Jenfd;f)eit 9lot.

Unb e§ fprid)t bie @i(berftinime:

3)leine g-reunbe finb 3U nnlb,

^f)rem eigenfinn'gen Örimme 3u

Unterliegt baö S)Jenfd;enbilb.

äßeil teiu Sob ben ©ott betaftet,

,s)öl)nen fie bie ©terblid;teit,

S'ie, von ibrem .^orn belaftet,

Scben füblt int bittern Seib. 35

^Jtber, meine ^w'unbe, id; bin beo 3ingenö unb Xrinfenö

überbrüffig." llnb mit biefen 9Sorten fprang er t»om ^ifd^e Ijerunter.
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Unter ber 6eraufd;ten öefeKfdjaft entftanb ein ©emurmet,

roeit fie ftritten, loelcfier üon ben beiben ^oeten ben "»^reiö t)er=

biene. ®ie metften (Stimmen fc^ienen für ben alten (Sänger; einige

aber, bie burd^ il)re 2>orIiebe für baö 3ieue einen beffern 'Iserftanb

5 anjubeuten glaubten, naljmen fid) be§ ^-loreftan mit nielem ßifer

an, unter biefen mar aud^ Sternbalb.

„9Jlan mei^ nid^t re(^t, roaö ber junge ?[Renfd) mit feinem

©efange ober Siebe röill," fagte einer uon ben 'ällteftcn. „(Sin

guteö Sßeinlieb mufj feinen ftillen C^ning für fid) fortgebn, bamit

10 man brau Suft befömmt mit?;ufingen, beöl)alb audj oft blinft, Hingt

unb fingt barin angebradjt fein muf5, mie idj eö aud; nodj aUent=

l^alben gefunben l)abe. SKllein maä follen mir bergleid^en ©efd)id)ten?"

„J-reilic^," fagte Aloreftan, „tann eö nidjtS follen; aber, lieben

^-reunbe, roas foll euc^ benn ber 3.\>ein fclberC 2öenn il)r ^il>affer

t5 trinft, bleibt iljr nod^ um uieleö mäfüger."

„9iein," fc^rie ein anbrer, „aud) im ä^ßeine t'aiui unb nuif?

man mä^ig fein; ber ©enuJ3 ift baju ba, bajj man il)n geniest,

aber nidjt fo gän,^lid) of)ne 'i^erftanb."

Stubolf lad)te unb gab il)m rec^t, moburd) oiele auögeföl^nt

20 mürben unb 5U feiner 'l^iaxUx übergingen, „^d; l)abe nur ben Tabel,"

fagte Sternbalb, „ba^ bein ©ebid)t burd^auö feinen Sdjluf? l)at/'

„Unb roarum mu^ benn alles ^hax einen Sd)lu^ liaben?"

rief ^toreftan, „unb nun gar in ber cntjüdfenben ^^oefie! Jyangt

i^r nur an ju fpielen, um auf^uljören':" ®enft il)r euc^ bei jebem

25 (Spaziergange gleic^ t)iV:> ^urüdgcbn':' ße ift ja fdjöner, menn ein

2^on leife nadj unb nad) oerljallt, roenn ein Sßafferfall immer

fortbrauft, roenn bie 9iad)tigall nid;t rcrftummt. Win^t il)r benn

SBinter Ijaben, um ben 5"i"iil)'fi"fl 0" genief^en'c"'

„G§ fann fein, baf? il)r red)t Ijabt," antroorteten einige, „ein

30 2Öeinlieb nun gar, baö nid)tö alö bie reinfte ^rö§li(^!eit atmen

foll, fann eine§ Sd^luffeg am erften entbel)ren."

„9Bie il)r nun roieber fpredjt'/' rief J'lor^ftan im tollen 9Jiute,

inbem er fid) ^aftig runb lierumbrel)te. „D[}nc Sc^lufe, ol)ne Gnb=

fd)aft ift fein 03enuJ5, fein Grgö^en burd^auä nid)t möglid;. 2Senn

35 id^ einen Saumgang t)inuntergel)e, fei er noc^ fo fc^ön, fo mu|5

id^ hoä) an ben le:^ten 33aum fommen fönnen, um ftill5uftel)en

unb gu benfen: bort bin id^ gegangen, ^m 'ii^hin mären i-iebe,

^reube unb ßntjücfen Dualen, menn fie unauft)örlic^ mären; t>af?

fie 3_^ergangenl)eit fein fönnen, mad)t baö jufünftige &iM nneöer
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möglid), ja, 511 jebem großen 33ianne mit allen feinen beinunbernö^

werten 3:;i)aten get)ört ber Sob alö nnentbeljrlid^ ^u feiner @röpe,

bamit xd) nur imftanbe bin, bie orbentlid^e Summe feiner 3>or=

treffüdifcit ^u ^ieljn unb il)n mit di\\\)c ,^u bemunbern. :^sn ber

Äunft gar ift ja ber 2(^)^115 nirfjtö roeiter aU eine Grgän^^ung 5

beö 3(nfangö/'

„3t)r feib ein rounberlidjer 9J(cnfd;," fagte ber alte '^^oet;

„fo fingt unä atfo ©uren (Sd)(uf3, menn er benn fo unentbel^r--

lid; ift."

„^t)r werbet aber bamit nod) uiet weniger jufriebcn fein," 10

fagte v^^'^i^ff^'^"- //~o<f) ^^ foir Gud) ein ©enüge gefc^e^n." —
Gr na()m bie ^it^j^i^ roieber in bie C^anb unb fpielte unb fang:

„Sacc^uS läfet bie iRebe fprte^cit,

Saft burd) i[)re i^tätter ftiefec»,

Sn^t fie lüeid^e Süfle fäct)eln, 15

Sonnet fie mit feinem Väd)eln.

Um bie Ulme f)tn(T;efrf){ungeii

i2tef)t bie neue ^^flanj' im £'icf)t,

.'öerrlicf) ift e§ it)m gelungen,

5>^n gereut bie 3lrbeit nid)t. 20

Sä^t bie 33Iüten rötlid) fdjniillen

Unb bie 93eeren faftig quitten,

^ürc^tenb bie ©ötter unb ha^ ©efdjicf

ftömmt er in Trauben Dcrtleibet jur il^elt lUrürf.

'Jhtn tommen bie 5Jienfd)lein hergegangen 25

Unb foften mit fü^em 'inn-lttngen

Sie neue A-rudjt, ben glübenben Sltoft,

Unb finben ben @ott, ben bimmlifd)en S^roft.

on ber Weiter fpringt ber mutmiUigc (Mötterfimbe,

Ser 3Kenfd)en arieiliebfte .'öabe, so

©ie trinfen ben äC>ein, fie t'oftcn baö ÖUirf",

(g§ fditeid^t fid) bie golbenc ^c'ü jurürf.

S)cr fd^öne !Raufd^ erl^eitert i^r ©efidjt,

©ie genief5en frof) baö neue Sonncnltd)t,

Sic fpüren felber Götter: unb .^auberfraft, ss

3^ie il)nen bie neue @abe fd)afft.
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Sie 'ölicfe fcuricj angct^Iommen

,

l^raingen fic bte isenit'o ^ui-ütfiufoiitmcn

,

2)ie ©öttin ift ba unb barf nictjt flicljn,

3öett fte fie tnöc^tig rücfiuäuts jief)n.

5 Sie ©ötteri'djar roirb jum (iTftaunen lieniogcn,

©ie fommen alle surücfiiejogen

:

2Bir lüollen luieber bei eud) raol)nen,

^i)V 3}Jenfd)en tiauet iinjre Jljronen.

SDBaä Braud^en luir ciicf) unb euer (^3eicf)tct?

10 So tönt t)on ber Grbe bie 3lntroort öurücf,

SBir 'fönnen eud) of)ne i^kam entbefjren,

2ßenn SBein unb Siebe bei unö geniä[)ren."

^m\ fdjiüieg er ftill unb legte mit einer anftiinbigen "Set-

kugung bie 3ittjer roeg. „Sag ift nun gar gottloö!" riefen oiele

15 uon ben 3wf)örern, „(Suer '3c^Iuf5 ift i:)a^:> Unertaubtefte non allem,

ma§> ^^r un§ üorgefimgen liabt."

2)er ©treit über ben äßert ber beiben Sid)ter fing uon neuem

an. '3ternbalb roarb ()i^ig für leinen ?vJ^*^i'^^^/ wnb ba er iljn

einigemal bei feinem 9iamen A'toreftan nannte, fo roarb ber anbre

20 ^oet baburd) aufmerffam gemad)t; er fragte, er crfimbigte fid), bas

©efpräd) naf)m eine anbre 9Benbung. Gö fant» fid), ba| bie beiben

©treitenben 3>ermanbtc maren; fie umarmten fid), fie freuten fid;

beibe, einanber fo unoerl)offt anzutreffen, unb e§ rourbe nun roeiter

an feine 3?ergleid)ung ifjrer latente gebad)t.

25 Diertcs finpitcl.

Sic ©efellfd^aft jerftreute fidj I)ierauf unb A-ran^ nerlief? nad)

bem ©etümmel gern t>m •'paus, unr fid) in ben Sdjiofegarten ^,11

begeben, ©ine gefc^müdte Same, bie er anfangö nid)t erfannte,

begegnete ibm im ©ange; es mar niemanb alö bie ^sägerin. 3ie

30 grüßten fid) freunblic^, aber nad} einem furzen ©efpräd; trennten

fie fid) roieber. ^^^ranj betradjtete finnenb einen fünftlid^en >2pring=

brunnen, ber mit feinen frijftattenen (Straf)Ien bie Suft lieblic^

abfül^Ite unb ein fanftes ©eraufc^ ertönen lief?, gu bem bie nafjen

3S()ge( roilfiger imb angcnefjmer fangen. Gr fjörte auf ben mannig=

35 faltigen Jöofjlfaut, auf ben 2lH'(^ieIgefang, ben bie Fontaine glei4=
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fam mit ben 3BaIb6eiüo()nern füljrte, unb fein ©eift uertor fid;

bann raieber in eine entfernte tüunberbare 3'^w6ergegenb.

„53in \d) getäufd)t ober ift eö roirt'lirf)?" fagte er ,^u fid;

felber; „id) uierbe imgeunfj, ob mir allenttjalben if)r füJ5eo 33ilb

begegnet, ober fie meine -^^tjantafie nur in aEen ©eftalten roieber= 5

erfennt. S)iefe ©räfin gleidjt if^r, bie ic^ nid§t gu nennen iriet|,

bie ic^ fudje imb bod) rafte, für bie id; nur lebe unb fie bod)

gemi^ verliere."

(Sine ^löte ertönte auci bem ©ebüfd; unb J-rauj fe^te fid^

auf eine fc^attige S^afenbanf, um ben 2ö\Kn ru()iger 5U3uI)ören. 10

31I§ ber ©pielenbe eine Sßeile mufi,^iert I)atte, fang eine roo^l=

bcfannte Stimme foIgenbeS !^ieb:

„.'öotbeS, t)olbeö ®e(}nfucf)trufen

2luö bem 3ßalb, üom 3^()a(e l^er:

Äthnm' ()evab bie ^^^'^»ftiift'" >
^^

g^olg' ber Dreabe Stufen

Ünb nertrau bem ineiteu 9Jieer!

2So{)I fef)' \d) ©eftalten wanfen

T)uv6) beä 9.I>albeo grüne 9Jad)t,

S)ie beroenten ^^^^iß^ fd^ioanfen, 20

©ie entfd)intinern rote Öebanfen,

S)ie ber Scf)(af fjiniüeggcfadjt.

Äomm, ©rinn'vung, liebe 2'reue,

Sie mir oft im 2(rm geruht,

9iaf)e fUiftecnb mir unb luei^e 25

Siefe '-üruft, bann füf)lt ber Srf^cue

9(eue Mraft unb l'ebcn'jnnit.

iltnber lieben ja bie Sdjerje

Unb id; bin ein tl)LU-id)t Minb,

Sreu uerblieb bir bod) mein .'öeröe, 30

Seid;tfinn nur im frol}en Sd^erje,

33in nod; fo mie fonft gefinnt.

äBalb unb 2l)a\ unb grüne Ätüget,

Äennt bie 2ßün)d)e meiner ^iH'uft,

3iUe idj gern mit golbnem Jvlügel 35

$ßon ber 3(benbröte .s>ügel

9Jii3d;te jiel^n ju nunner Vuft.
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(i"rb' unb i^immet nun in .Hüffen

SBte mit i'iebeGfcfjam entbrennt,

)Hd)\ id) mu§ ben greuel intften.

Sänge nod} bie .'oolbe nüffen,

5 Sie mein ganjeo ."öer'^e nennt.

SKorgenröte fommt gegangen,

9J?aci^t ben %aa, von 53nnben frei,

Grb' unb .öimmel tiräutlid) prangen,

2l6er ac^I id; bin gefangen,

10 ©infam f)ier im fü^en WHai.

Sieb' unb SDlailuft ift uerfc^iuunben,

3ft nur 9Jtai in i^rem 3J(icf,

Äeine Siofe rotrb erfunben,

glie^t unb eilt, i^r trägen Stunben,

15 Sringt bie S3raut mir balb äurücf."

6q rcar iHuboIf, ber nun ()ernortrat unb ficf; ju Sternbalt»

an bem staube be§ Springbrunneuö nieberfe^te. „^(^ erfaunte

bic^ raof)I/' fagte "^-ran^i, „aber id) uioKtc bid) in öeinem ^ärtlidjcn

©efange nic^t ftören; t)oc§ fie()ft bu munterer aus, als id) bid)

20 eritiartet ()ätte/'

„^c^ bin red)t oergnügt," fagte ^-loveftan, „ber heutige ^ag

ift einer meiner l)eiterften; benn id) fenne nichts <Sd)i3nere5, aU
fo rec^t t)iel unb mancherlei burdieinanöer ,^u empfinben unb beut--

lic^ 5U füMen, roie burc^ ^opf unb .'Oer^ gleid)fam gctbene Sterne

25 giefin unb ben fc^roeren 5)ienfc^en roie mit einer lieben rooI)lt{)ätigen

T^Iamme burd^ld)immeni. 3ßir foUten täglid) red^t oiele 3tim=

mungen unb frifc^e 3(nf[änge ju erleben iuc^en, ftatt uns aus 2^räg=

f)eit in uns fetbft unb bie aUtäg(id)e 6eroöl)n[id)feit ^iu nertieren."

„2)er Sc^Iu^ öeineg [)eutigen -triufliebcs," antroortete /vran^,

30 „{)at mir nic^t gefallen; e§ ift bod) immer unerlaubt, auf biefe

3(rt mit bem Seid^tfinne ^u fd^er^en."

„D mein ^-reimb/' rief 'TJuboIf aus, „mie bift bu benn l)eute

fo gar fc^roerfällig geroorben, baf^ bu es mit einer augenblicf{id)en

^Begeifterung io ernft unb ftrenge nimmft. ^'a^ bodj ber unid)ul=

35 bigen ^^soefie i^ren ©ang, roenn ber flare ^^aä) fi(^ einmal ergießt,

ber 'Sd^erj foll ja nid^tS roeiter alä ©c^erj bebeuten; roillft bu

if)n aber für eine ßntroeibung beö ^•eierlid)en unb Grfiabenen

ne()men, fo tf)uft bu bir felbft ui nahe. Sing bafür lieber mit

mir bies ^ieb."
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%van}, mu^tc baö vox\c\c Sieb imeberf)oten unb g^Ioreftan

begleitete il)n mit feiner ?5löte; als eö geenbigt mar, fagte 9f?iiboIf:

„^{^ l)nbe biefen ©efong ()eute 'Dcadjmittag aufgeicf;rieben, als bie

2lbenbröte anfing fieraufjurinfen, \d) i)'övt^ eine ^-löte anfpielen

unb ber %on be§ ^nftrumentg gab mir biefe 3Serfe ein." 5

,,®a§ ift ein Seitrag 5U jenen Siebern/' fagte Sternbalb,

„bie bu mir vor ^(ntroerpen einmal fangeft. ^d^ fjabe fie mir

aufgcfdjriebcn unb fann mand)mal md)t finben, baf^ fie fid) ju

ben tiberfd)riften paffen."

„(i§> tl}ut nidjtö/' fagte A-Ioreftan, „fie mögen and) moi)i 10

unpaffenb fein, aber mir fam eä fo uor, al§ id^ fie mad^te; mer

e§ nid)t mitfül)It, bem ift eö audj nidjt 5U bemeifen. Sie foKten

gicidjfam bie ^Jlccente fein, in bie biefe ^nftrumente freimillig über=

gingen, luie fie alä lebenbige 3Sefcn fprec^en unb fii^ ausbrüden

lüürben. Man fönnte fid^, raenn man fonft Suft Ijätte, ein ganzes 15

@efpräd)ftüd uon mand^erlei %'6ncn auSfinnen."

„©ö tanu fein," antroortete ^ranj, „uon 33lumen fann id)

eö mir gemiffermaf^en uorftellen. Gö ift freitid; immer nur ein

ßfjarafter in allen biefen fingen , roie mir il)n al§ 9Jtenfd^en mai^x-

3unel)men nermögen." 20

„So gefd^ieljt aEe ^unft," antroortete ^'floreftan, „bie 2^iere

tonnen mir fdjon rid^tiger füljlen, roeil fie unS etmaS nä()er ftebn.

^d) l)atte einmal Suft, auö Summern, einigen ä^Uigeln unb anbeni

Spieren eine ^tomöbie ju formieren, au§ 33lumen ein Siebeeftüdl

unb ani ben 3:önen ber ;5"fti'i""tnte ein '^'rauer; ober, roie id^ 25

eö lieber nennen mödjte, ein G)eifterfpiel."

,/^k meiften Seuto mürben eö ^u pljantaftifd) finben," fagte

Sternbalb

„®aö mürbe gerabe nunne ',Hbfid)t fein," antniortete Siubolf,

„roenn id) mir 3Jiül}e geben mollte, eö nieberjufdjreiben. @ö ift so

inbeö fd)on 2lbenb geroorben. iilennft bu SDanteö gro^eö ©ebid^t?"

„'Jcein," fagte fvran,v

„3luf eine äl)nlid)e gan^ allegorifc^e ffi>eife lie^e ftd^ tiielfeid)t

eine Dffenbarung über bie 'Kultur fd)reiben, noller 5^egeifterung unb

mit propl)etifd)em (Reifte burd)brungen. ,o,d; l)abe bir einigemal S5

min ben feltfamen 2lrten ber fpanifd^en ^oefie gefprod;en, gctrauft

;il. eine Dtfenbavung über bie Sintur fd^reiben, ber ©cbaiile eineö großen

91aturgcbi(fttc5 ypitfte in ben j?öpjen oUer Diomnntifer; om meiften f)ttt er €d)clling iinb

(Sccthe be[cl)nftigt.
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bu bir nun mit mir ein folrfjeo äi>ec^)eUieb ,^u fingen, luie irf; cö

bir beld^rieben t)abe?"

„9Bir fönnten co iun-md)en/' lachte Aran^, „adcv bu mujjt

baö Silbenmafj feljen."

5 Sftubolf fing an:

•©er [)at ben lieben 5"i"i'^ti"g ttufgefcf)(agen

©leid; inte ein ^^It

io" bliUj'nöer 3Ee[t'?

S)ie SBoIfen fic^ nun abiüäcto jagen;

10 Saö 3:^at non Sonne,

Xev ®alb mit aikinne

Uni» Sieb burcfjflungen :

—
Ser Siebe ift baS fc^öne SBerf gelungen.

Aranj.

15 S)er Siebe ift M§ fd^'öne Söerf gelungen,

Ser SBinter fa(t

Gntiüid; if)r balb,

^olbfefge 9JJacf)t ^at ibn bejiüungen.

Sie 33(utnen jü^e,

20 2)er CueU, bie pf'i'IK'

^Befreit Don Sanben

©inb an'i beä 35}intei-ö f)artem Sd)[af erftanben.

;KuboIf.

Sinb am bes Sßinterö Ijarteni 3d)laf ei-ftanben

iö Ser 2ßed)|elfang

,

2^er Gdjoflang,

3^ie fic^ burd) -Il'.albge^ioeige fanben.

S)ie 9ia(^tigaüen=

6e)änge fc^aUen,

50 Sie :L'inbenbüfte

Siebfofen liebecoU bie grü^tingslüfte.

%vani.

Siebfofen liebeüoU bie A-rü^lingo lüfte.

Sie 33(umenf(^ar,

35 ©ie beut fic^ bar,

3>on iWofen glüf)n bie J-etfenflüfte.

Um Sauben ic^manfen

Sie Öeiöblattranfen,

Seö .^Mmmels gerne

10 ßr^ellen taufenb golbne !leine Sterne.
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Grl^ellcn taufenb iplönc fleine Sterne,

©0 golben flein

S'er Alimineri'cf)ein

6rleucf)tet unfi-e ßrbe gerne. 5

9JUt l'iebeöbliden

,

Uns ju beglücfen,

©c^aut grü^enb niebcu

5)ie i'ieti' unb freut [id) unfrer &vü^c toieber.

f^ranj. 'lo

2)ie Sieb' unb freut fic^ unfrer @rü^e roieber,

Sie 'ötumeniDelt

Unö wgejellt,

@efnnbt oon i^r beä 3BaIbe§ Sieber:

Sie fc^tcft bie 9iofe, v,

2)a^ fie unö fofc,

2)aB irir if)r banfeu,

Strecft fie entgegen uns bie Öeisblattöranfen.

:)iuboff.

©trecft fie entgegen uno bie @eiö6tattöranfen, -^^o

Sie Silienprac^t

©rü^t un^ nüt 93fac^t,

2)a^ nnr nic^t fern üon Sieb' erfranfen.

Unb leife brüden

2Bir, Sanf in 53acfen, ^'5

Ser Silie 3i}ange,

Somit bie Sieb' ron um bcn Sanf empfange.

grans.

Somit bie Sieb' uon un§ ben San! empfange

SQöirb 9)Jäb{^enmunb 30

©efü^t jur Stunb',

Unb 3Jad^t'gaU plaubert'ö im ©efange.

Sie Siebe ()öret

Sae jeber f(f)roöret,

Sie maijt ben Giben, 35

Äserfolgt ben ^'^ßi'ßl^i'ß" ^^^ bittern Seiben.

3iuboIf.

aSerfotgt ben j^renelnben mit bittern Veiben,

Saö aKäbd)cn flief)t,

35>enn fie if)n fic[)t, lO

2td^! jebe mag il)n gerne moiben.
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^n .5>änben roeffen

^i)m 3iof' urtb Dielfen,

3)ie i^immelöUc^ter

(Erblaffen unb er ift ein ic^Iec^ter 2^ic^ter.

5 „Ui^ö barum roollen mir lieber auf()ören/' i'agte ^)?uboIt in:

Dem er aufftanö, „öenn xd} gef)öre felbft nic^t ^u öen teinften."

2)ie beiben ^reunöe gingen mm ^urücf; ber 2(benb f)atte fic^

fc^on mit feinen öic^teften Schatten über ben ©arten ituegeftrecft

unb ber 9}tont) ging eben auf. Avan\ ftanö finnenö am A-en[ter

10 feines 3i"tmer5 unb faf] nacf) öem gegenüberliegenöen 53erge, Ber

mit Pannen unb Giemen beroad)fen mar, ^u i()m f)inauf fc^roebte

ber SRonb, ale roenn er if)n erflimmen moUte, öas 'Xljal glänzte

im erften funfeinbgelben Vid}te, öer 3trom ging braufenti Bem
Serge unö bem 2c^(offe vorüber, eine i)cü()Ie flapperte unö faufte

15 in öer ^-erne, unö nun aus einem entlegenen ^-enfter loieber öie

nächtlichen öömertöne, bie bem 'DJtcnbe entgegengrüBten unb Drüben

in ber ßinfamfeit beo 53ergroalöeö iierf)a((ten.

„5Rüffen micf) biefe ^cne öurcf) mein gan;,e5 ^'eben nerfolgen'f'

feuf^te /vran^; „menn icb einmal aufrieben unb mit mir ^ur iHui)t

20 bin, öann Dringen fie roie eine feinölicfie 2cf;ar in mein innerftes

@emüt unö roecfen bie franfen .*^inber, Erinnerung unb unbefannte

(2ef)nfuc^t roieber auf. Tann brängt es mir im .'oer5en, als roenn

icf) tüie auf ^lügefn f)inüberfliegen forite, ()öber über öie ÜBotfen

f)inau5 unb oon oben f)erab meine 33ruft mit neuem, ic^önerem

25 Älange anfüllen unö meinen fc^macf)tenöen ßeift mit bem j)öcf)ften,

legten 25^of)IIaut erfättigen. {sd) möchte öie gan^e äSelt mit ^iebeö=

gefang burcf)ftrömen, öen ?Otonöfcbimmer unö öie 93torgenröte an=

rüf)ren, öaß fie mein ^'eiö unö ©lücf inicöerflingen, öaß öie ll^ieloDie

33äume, 3'^^i9^/ 53fötter unö (^3räfer ergreife, öamit alle ipie(enö

30 meinen @efang roie mit ÜJüüionen ^ung^'n roieöcrfiofen müßten."

Gr mar am folgenben 5}iorgen fe^r frü^ aufgeftanben unö

f)atte bas Sc^IoB burc6roanbert. I^n einem 3^^""^*^^ f)ing ein

53ruftbi(b eines ^liannes mit einem foftbaren A^ute unb einer blauen

?yeöer gefc^mücft; bie 9Jtiene jog if)n an, unD als er es genauer

35 betrachtete, glaubte er in biefem ^opfe bas ©efic^t bes 9}lönd)6

^u entbecfen, ber ben 53ilöf)auer sgol^ begleitet §atte. ^e mebr
er ha^ i8i(ö unterfucf)te, je über^eugenöer fanö er bie 3(bnlicf;fcit.

— '^'i^t trat Siubolf ;,u i()m, öem er feine Gntöecfung mitteilte;

^loreftan fanb jic^ nacf) feiner leic^tjinnigen :ilrt nic^t jonöerlic^
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raid;tig, fonbern 6rad^ baä @efpräd^ barüber balt) ab, inbem er

fagte: „^ä) \•)ah^ geftern noc^, Heber 3^ran5, ein anbres @ebirf)t

geschrieben, in bcm id) nerfudjt Ijabi, eine Stimmung auöjubrüden

iinb bar^ufteUen, bie fd^on oft meine Seele erfüllt ^at." (i"r las:

9Jionbfct)einIieb. 5

2^räuft üom ^Mmmel ber fü^Ie !Jau,

X^un bie Stumen bie .Helene 5U,

©pätrot fief)t fc^eibenb nad) ber 3(u,

fylüftern bie '^vappeln, finft nieber bie näd)t'c|e Mulf.

Kommen imb ge^n bie Schatten, lO

Sßolten bleiben nod) jpät auf,

Unb 3ie£)u mit fc^roevem, unbeholfnem ^'auf

Über bie erfrifc^ten 93iatten.

Äommen bie ©tcrnc unb fcfjioinben mieber,

SUcfen lüinfenb unb flüd;tig nieber, i5

S[ßot)nt im äl>alb bie 2unfeU)eit,

^d)nt \id) finfter rceit unb breit.

£)interm Sßaffer mie ftinnnenbe J-tammen,

33erggipfel, oben mit 0olb beict)tenen,

iReigen raufc^enb unb ernft bie grünen 20

@ebüfc{}e, bie blinfenben .'öäupter jufamnuMi.

SBelte, rollft bu f)ernuf ben 3rf)ein,

Se§ SOionbeä runbfreunbüd; 3(ngeftc^t?

6ö merft'ö unb freubig beraegt fiel) ber .^ain,

(Strecft bie ^meig' entgegen bem 3'ii't^»^i^liff)t- 25

,"yangen bie Öeifter auf ben Jl^ten 5U fpringen,

2;^un ficf) bie 9iad)tblumen auf mit i^lingen,

SBad^t bie ÜiadjtigaU im bidften '-öaum,

SSerKinbet bid)terifd; i[)ren J'raum,

SBic [)eUe, blenbenbe 2tral)Ien bie 3:öue nieberfliepen so

3(m $8ergee^ang ben 2Dieber[)aU 5U grüf,en.

(flimmern bie Si^eüen,

j^unfeln bie manbernben C-uellen,

(Streifen burd;^ 6efträ ud)

3)ic g-euerroürmcfien bteic^. — 35
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33ie bie SBoßen rcantielt mein 2ef)nen,

2)Jetn ©eöanfe halb bunfet, balö fiell,

£>üpfen SBünfc^e um mid) loie Der CuoU,
Äenne nic^t öie brennenben 3;f)ränen.

5 33ift Du nai), bift bu loeit,

©tücf, baö nur für micf) erblühte?

2((^! bafe 65 bie §änbe biete

5n bes DJionbeQ (rinfamfeit.

Äijmmt's auö bem SBalbe? fc^Ieit^t'e oom Zi)al,

10 ©teigt es ben ~Serg pielleic^t l^ernieber?

Äommen alte Sc^mersen inieber?

2tus 3Eoßen af> bie entflof)ne dual?

llnb 3"fu"ft rairb 33ergangen^eit,

Steibt ber Strom nie ru^ig ftebn,

15 2Ic|I ift Dein Qtücf and) nod) i'o lüeit,

3)Jagft bu entgegenge^n,

2(uc^ Siebesglücf roirb einft 2>ergangen^eit.

SSotfen ic^roinben,

Sen 2)iorgen finben

20 2)ie 53Iumen loieber;

'Zod) ift bie 3"92"b einft entfc^inunben

,

2tc^I ber Ji^ü^Iingöüebe StunDen

Steigen feiner 2ef)niucf)t nieber.

fünftes fiflpttfl.

25 Ge roarert mbee einige ^^acje nerfloffen; 3tern6a[ö {}atte Die

©räfirt ju malen angefangen, neben i^r mußte er öen Dritter ^eic^nen,

öer Dem 'D3iöncf)e fo äfmlidj faf). Sein ©eift tüar mit ber Bi)ön-

I}eit feines ©egenftanbes 6efd;aftigt, er iDußte nic^t me()r, ob er

fic^ in ©egenroart ber ^ägerin feiner Unbefannten erinnere, ober

30 biefe ^ilDung felber liebgeroann. Sie liep fic^ als ^i^Ö^'^"^ ^^^1^=

ftellen, faft ebenfo, roie er fie ^um er[tenma(e gei'e^n batte.

6r lieB oft 53Zufif in Den Saal bringen unb ibm loar X)ann,

als roäre feine cs3anö fieserer un'o geläufiger, als nnirbe X>ann fein

©eift jur Äunft lieblicher angetrieben, ßr gitterte oft, locnn er

25. Sie folgenbe ijlartie v:n 2. 2S9—292, IT ^at in ber fpäteren Umarbeitung bie

grÖBte Grroeiterung erfahren.

Ziid u. üDacEenrob er. 19
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bie jarten Umriffe bee SSufens anblidfte unb aSjeid^nete, roenn er

ben ©(anj ber fd^alf^aft feurigen Sfugcn auebrücfen luoKte.

5(oreftan ()atte Mq Sdjlofj nerlafjcn unb id)niärnüe roieber

in ben 6enad)6artcn Öegenben um()er, meil er niemals lange an

einem Crte üermcilen mochte, i^xarx]^ rooKte bieie i^e\t benul5en, 5

um feinem 2;ürer unb Sebaftian einen meitläuftigen 33rief ^u

fd^reiben, allein er nerfc^oB es von einem ^age jum anbern. 3{n

mandjen 3:agen fpradj bie Giräfin riel, inbem er fie malte, unö

feine 3(ufmerfiamteit rourbe gen)i31)nlid) bann ganj jerftreut.

Sie ©räfin mar an jebem Sage in ^iner anbern Saune, ja lo

fie fonnte fogar in berfe(ben Stunbe bie Stimmung i^res @emüt5

auffaKcnb ueränbern. %xa\v^ füfjite einigt 4:eilna()me, roenn fie

traurig mar, aber er mar in einer quälenben ä>erlegen§eit, roenn

fie ibm mit ucrtraulidier t'uftigfeit nä()er fam. Sann fonnte i()n

SJJufif tröften unb beruljigen, e§ mar, als roenn i^n bie angc= 15

fc^lagenen 2(ffcirbe breifter unb füljner machten, bie 2^öne roaren

fein Seiftanb unb i^m roie jiirtlidje m'eunbe naf)e, feine .'oant»

arbeitete fdjneKer unb roidiger unb fein ©emüt roar burd)fid)tig

unb rein roie ein IjeUer '^^ad). Sie Öräfin fd)ien i()n mit jebem

2^age lieber ju geroinnen, m'an^ roar geroö(}n(id; ftumm, aber fie 20

fprac^ befto mei)r: i^re Iebf)afte 33eroeglic^feit ertrug nid)t ben

©tiüftanb einer 9)^inute, fie ma^te fic^ immer etroae 5U id;affen,

fie er^äljlte f)unbert fleine 0eid)id)ten, unb Sternbalö rourbe nic^t

feiten burd) i(}re DJIimterfeit geftört.

3o erfuljr er unter nielen anbern Grjäl^Iungen, bafj fie einige 25

SSerroanbte in Italien unb jroar in 9iom i)abz, an bie fie if)m

auä) Briefe mit5ugeben nerfprad). Sie fd^ilberte bie SebenSart ber

ganzen ^^amitie unb bie Gigenf^eiten eines jeben C()arafter§ bis

auf ben f(einften Umftanb, fie ging fo roeit, bafj fie Stettungen

unb ^Jiicnen nadja()mte, rooburdj bann Aran^ juroeilen im 93ialen 30

aufgellten rourbe, ja fie unterlief? nidjt, bie 2(rbeit nac^ ibrer

Saune ju unterbred^en, um mit i[)m burd) ben ©arten 5U fpa 'gieren.

Dft verlor fie fid) bann \o plöl5lid; in ein trübfeligeS 'Jtad}finnen,

in roef)mütige .»TUagen, baf, Aran,^ mit uieler 9(nftrcngung baö 9(mt

eines tröftenben Areunbes bei i()r übernebmeu mufUe. 35

9(ts Stembatb if)ren i^opf faft uollenöet f)atte, imb er nun

an bie 3(bf(^ilbcrung bes ^Tiitters ging, roar if)re Seb()aftigfcit

nod) mef)r er()öl)t. „5i(h" "lüfU roiffen, lieber ^-reunb," fagtc fie,

„baf5 jenes 3^ilb von einem nuibren Stümper in ber eb(en ."»^unft
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f;errüf}rt, ber eo nocfj gar nidjt einmal nerftauD, 'i>a^j .'l^oIbfeHge

xmb 2(rtgene§me eines 2(ntli§e5 ^u fü()(en unb au53ubrücfen, i()m

roav es nur barum ?;u t^un, einen i^opf niit ben getr)öl)n(irf)en

Sinnen fertig 311 machen, ber bem Crigina(e im Groben äf)nlicf}

ö [ä{}e. ^i)X müfjt Gud) bie ^(artjeit ?er xHugen, iia^ füf^e ^v.'äd)eln

ber freunt)(idjen kippen nur iiorftellen, Denn "oa^ 53i(b feI6ft giebt

(iud) feine Slnroeifung 5U bergleidien. C, menn er bod^ f)ier

roäre! roenn er 10 üor Qnd) ftänöe, unb id) i^m ben 9{rm um
ben fc^ijnen 9Zaden fd)längel Unmöglid) fönnt ^()r es Qud) vov-

10 ftellen, unb bas ©emälbe mufs notioenbig talt roerben. 2(6cr

freiließ fief)t e§ i^m bann um 10 ä()n(ic^er, benn er ift je^t aud)

falt unb fü^dos. 300 mag er um()erirren, imb raann fommt er

5U mir ^urüdi"'

Sie ftanb auf, %xan;\ muffte bie 53calerei beifeite legen, fie

15 gingen in ein benachbartes ©efjölj. „^t^ier fa^ idj ibn jum (e^en=

male/' fu(;r bie ©räfin fort, „Ijier ftieg er auf fein dio^, unb

fagte mir fein f)euc§Ierifd)es Seberoo^l, er rooUe noc§ am 2(benb

lüieberfommen; aber es ift fdjon in meiner Seele 3(benb geiuorbcn,

unb er ift noc^ nid)t roieöer iia. Mönnt' id; ben llnbantbaren

20 iiergeffen, bies 3(nbenfen, fein '^ilb aus meinem ^erjen uerftofjen,

imb roieber fo glüdlic§ unb jufrieben roerben, aU \ä) uornmls

roarl Tieä t^öridjte öerg roill i^m nac^, i^n in roeiter Söelt auf=

fud^en, imb roeiß boc^ nic^t, uio()in':' 5dj finbe ibn niemals

roieber!" — —
25 Sie fegten fic^ im Sd)atten nieber, unb nac^ einem fleinen

Stillfc^roeigen fuljr bie 2^ame fort: „o>d) roill Gud; fürjlid; meine

gan^e Gkfd)ic§te erjä^len; fie ift imbebeutenb unb furg, aber ^^r

l)abt etroas in Gurem 9[l>efen, einen 33lid ßurer 3lugen, bas alles

mir mein Sutrauen abgeroinnt. 2i>enn man red)t unglüdlid; ift,

00 unb fid) burdjaus üerlaffen füblt, fo feljnt man fid) nac^ bem
~J)iitleiben einer guten Seele, roie nadj einer l)errlid)en &ab^, unb

barum roill xd) Qnd) meine Seiben certrauen. ^urj na(^l)er, als

mid^ ber uTob meines 'intters in ben Sefi^ meiner 6üter feftte,

erfdjien in ber Dkdjbarfdjaft l)ier ein junger ')^itter, ber uorgab,

35 er fomme aus ^ranfen. Gr mar fo jung, fd^ön imb liebens;

roürbig, ba^ man i^n allenthalben gern fal): es oerging nur

roenige 3eit/ unb e§ fc^ien, bafe er fic^ in meiner Oegenroart am
meiften gefalle, ba^ il)n nur bas freue, roas auf mid) einigen

33e3ug Ijabe. SRir fc^meid^elte biefer iJor^ug, id) fam il}m eben

19*
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fo entgegen, roie er mir, id^ fd;enf'te il)m mein reinfteö 2öof)(=

roollen; benn e§ ift einmal ber %^'i)kx unfere§ öefd§Ierf)t§, an

2ift unb 3?erftettung nid;t ^u glauben, fonbern jid^ Don bem ^rr=

turne Wenbcn ju (äffen, aU fönne jebe von un§ burd^ einen ^z-

trüger uiemalö betrogen werben. 5

2Bag foK \<i) roeitläuftig fein? Sf)r fennt mein ^erj ni(^t,

unb get)i3rt felbft ju biefer l^interliftigen 9totte. @r geftanb mir

feine Siebe, id) if)m meine Zuneigung; er nannte mir feinen

9^amen, unb befannte, baf^ er ein armer"Gbelmann fei, ber mir

fein ©lüdf anbieten fönne; \d) mollte il)n jum ^errn aller meiner 10

S3efi^tümer madjen, idb fanb mid; fo grof? barin, i(}m mein ©igen^

tum, mid; felbft i£)m gu fc^enfen. Sd^on mar unfre SSerbbung,

fd;on ber ^aa, unfrer 35ermä()(ung beftimmt, afä er mid; p(ö|Iid^

uad; einer ^agb (}ier auf biefer ©teile t)ertie|. ßr roolle einen

g-reunb in ber 9iad)barfd;aft befudjen, mar fein Sorgeben; er 15

lächelte nod}, alö er fortritt, unb feitbem 'i)ab^ xd) il)n nid^t

mieber gefelju."

g^ranj fonnte nac§ il}rer ©rsäljlung nid§t§ antroorten, er

blieb in fid) gefel)rt, unb roünf(^te feinen greunb g^loreftan 3U=

riid, ber fid) in jebe Sage be§ SebenS mit Seid^tigfeit fanb. @§ 20

roar inbeö 3(benb getnorben, unb bie IJäger famen mit einer

^agbmufif au§ bem SBalbe jurüd, baburd; mürbe baö ©efpräd^

beenbigt. ©ternbalb mar üerbrie^lid; , bafj alk ©egenftänbe unb

©efprädjc fo I)art auf fein öemüt fielen, fo ba^ il)n ber @in=

brud baoon bemeifterte unb fein SebenSlauf baburd; geftört mürbe. 2.5

Sc^on feit langer ^dt ()atte er üiel uon einem munber=

baren 9Jtenfd)en fprec^en I)ören, ber fid^ in ben beuad;barten

Sergen auffielt, ^Ib roal^nfinnig fein follte, in ber ©infamfeit

lebte, unb niemals feinen oben 2lufentl)alt ncrlief^ 2Saö ^vrans

befonberö anjog, mar, baf5 biefer abenteuerlid)e ©remit aud; ein 30

vitaler mar, unb gemöljnlid; benen, bie il)u bcfudjten, Silbniffe ober

anbre 3)ialereien geigte, fie audj um einen billigen ^reie nerfaufte.

SÖian erjäfilte fo uiel ^unberbareö uon biefem SJtanne, bafj ^^^ranj ber

Regier unmöglid) roiberfteljen fonnte, i()n fclber auf^ufud^en. S)o

?3^lorcftan immer nodj ntd)t 5urüd"fam, unb bie ©riifin miebcr eine 35

^agb, il)re Sieblingöergö^ung aufteilte, madjte er fid) an einem fd^önen

33iorgen auf ben 3i>eg, um ben bcjeidjneten '^Iufent()alt ju fud^en.

XlnterroegS überbad^te er nad; langer 3eit roieber bie 3Ser=

änberungen feines ScbenS, c§ fdjicn il)m aUeö fo fonberbar unb
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boc^ fo cieiiiöl)n(icf), er tuünfdjte bie ^ortie^ung feiner Scfiicfiale

unb fürrf)tete fie, er erftaimte über iid) lelber, ba| i^n öer Gntf)u=

fiasmug, ber \i)n ^ur 9ieife angetrieben, feitbem nur feiten roteber

befucf)t ()a6e.

5 Gr ftanb oben auf bem 'Öügel, unb fa() im S'fjate tiie üer=

fammette Ijagb, bie com Schlöffe ausritt, unb fid) burrf; bie

Gbene »erbreitete. Gs üangen roieber bie mufifalifd^en 2^öne ju

iijxn fjinauf, bie huxd) ben frifc^en ^Jtorgen in ben 23ergen n)ieber=

fd^atften, bie (X'xdjcn unb ^Tannen rül)rten fid) bebeutungönod.

10 33alb uerlor er bie !^agb aus bem ©efic^te, bie Muixt ber .'oörner

üerfc^roanb, unb er roanbte fic^ tiefer ins ©ebirge Ijinein, wo öie

©egenb p(i3^(ic^ il^ren anmutigen ß^arafter oerlor, unb roilber

xmb perroorrener raarb, bie 3(u5fic^t in bas ebene Sanb frf)(of5 fic^,

man nerlor ben vollen [)errlic^en Strom auö bem ßefic^te, bie

15 Serge unb ^^elfen mürben tai)i unb unfrud;tbar.

5Der 2Öeg raanb fid) enge unb fd^mat jmifc^en Reifen ^in=

burc§, 2^annengebüfc^ roedjfelte auf bem faf)(en Soben, unb nad^

einigen «Stunben ftanb ^-ran.^ auf bem I)öf)eren (Sipfe( bes ©ebirgeä.

9tun mar es mieber rote ein 35or()ang niebergefaUen, feinem

20 33Hcfe öffnete fic^ bie Gbene roieber, bie fal}(en ^yeli^w unter t!^m

üertoren fic§ lieblid; in bem grünen ©emifc^ ber 25>ä(öer unb

Söiefen, bie unfreunblic^e 9?atur roar üerfd)rounben, fte roar mit

ber (teblidjen 3(uGfid)t eins, wn bem übrigen nerfd^önert, biente

fie felber bie anbern öegenftänbe ^u iierfd)önern. )^a lag bie

25 §err(id;feit ber Ströme vor i(}m ausgebreitet, er glaubte cor bem

plö^Iic^en 2(nb(i(f ber roeiten, unenblidjen, mannigfaltigen 'Statur

ju t)erge()en, benn es roar, aU roenn fie mit (jer^tiurd^öringenöer

Stimme ju i[)m ^inauffprad), alö roenn fie mit feurigen xUugen

üom i'pimmel unb au§ bem gliinjenben 'Strom f}erauo nadj if)m

30 blidte, mit il)ren 'Tüefengliebern nac^ i^m fjinbeutete. %xan^

ftredte bie 3(rme aus, alä roenn er etroas Unfic^tbareö an fein

ungebulbiges -öerj brücfen rooltte, al§ möchte er nun erfaffen unb

feftfjalten, roona(^ ityx bie Sef)nfuc^t fo lange gebrängt: bie 'ii>oIfen

gogen unten am .'oori.^ont burdj ben blauen öimmet, bie äi>ieber=

35 fd^eine unb bie Schatten ftredten fid; auf ben 2i>tefen auä, unb

roed^feften mit i^ren färben, frembe 9Sunbertöne gingen ben 53erg

l^inab, unb ^vran^ füf^Ite fid) roie feft gezaubert, roie ein Gebannter,

ben bie 5aubernbe ©eroalt ftef)en Reifet, unb ber fic^ bem unfid;t=

baren Greife, tro^ aües 33eftreben6, nic^t entreißen fann.
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„0, unmäd^tige .^unft!" rief er aus, unb fe^te fid^ auf eine

grüne gelfenban! nieber; „raie laKenb unb ünbifi^ finb beine

3:öne gegen ben yoKen Ijarmonifd)en Drgelgefang, ber am ben

innerften liefen, au^ $5erg unb ^i)a\ unb Sßalb unb (gtromeo^

glanj in fdjraellenben, fteigenben 3tfforben ()eraufquiUt. ^d) ^öre, 5

id) uernel)me, raie ber eroige 2BeItgeift jnit meifternbcm ^-inger

bie furdjtbare §arfe mit atten i()ren klängen greift, mic bie

mannigfaltigften ©ebilbe fic^ feinem ©p*el erjeugen, unb umf)er

unb über bie ganje 9tatur fid^ mit geiftigen ^lügetn ausbreiten.

5Lie 33egeifterung meines kleinen ^Oknfdjent^erjene roill ()inein= 10

greifen, unb ringt fid^ mübe unb matt im Kampfe mit bem §o[}en,

ber bie 9tatur leife Iteblic^ regiert, imb mein ^inbrängen 5U if)m,

mein 9Sinfen nad^ ^'oilfe in biefer 3(Umad)t ber (2d)ön{)eit uieffeid^t

nid;t geroaljrt. 3)ie unfter6lid^e 9}ielobie jaud^^t, jubelt unb ftürmt

über mid; f)inroeg, ju 33oben geroorfen fdjroinbelt mein 33Iid unb 15

ftarren meine ©innen. D, i§r 2:f)örid^ten! bie if)r ber 93ieinung

feib, bie allgeroattige 9iatur laffe fid^ uerfc^önen, roenn tf}r nur

mit .^unftgriffen unb üeinlid^er l^intevlift eurer D()nmad^t ju

§itfe eilt, roaö fönnt' i^r anberS, als unS bie 9^atur nur a()nben

laffen, roenn bie 9iatur un§ bie 2ff)nbung ber ©ott^eit giebt? 20

g^ic^t 3U)nbung, nic^t Ssorgefüf)!, urfräftige ©mpfinbung felbft,

fidjtbar roanbelt l^ier auf &'öl-}m unb liefen bie Sieligion, empfängt

unb trägt mit gütigem Orbarnten aud) meine 3Inbetung. 3)ie

§ierogli;pf}e, bie baS §öd)fte, bie @ott be,^eid;net, liegt ba nor

mir in tljätiger äöirffamfeit, in Strbeit, fidj felber auf,5u(c)ien unb 25

auS^ufprec^en, id; fü^Ie bie Seroegung, baS SRätfel im 33egriff ju

fd^roinben, — unb fid)le meine 93ienfd)f}eit. — ^ie pc^fte ^unft

tann fid) nur felbft erflären, fie ift ein ©efang, bereu ^nljalt

nur fie felbft ju fein nermag."

Ungern verlief? Sternbalb feine 'öegcifterung, unb bie öegenb, 30

bie ilju entjüdt l)atte, ja er trauerte über biefe äöorte, über biefe

©cbanfen, bie er auSgefprod^en, baf5 er fie nid)t immer in frifd)cr

ii^raft aufbetral^ren tonne, baf? neue Ginbrüde imb neue ^been

biefe ©mpfinbungen vertilgen ober überfdjütten mürben.

©in bidjter äBalb empfing ilju auf ber .^öljc, er roarf oft so

ben Slid jurüd, imb fd)ieb ungern, als roenn er baS Seben yer=

liefje. 5Der einfame Sd)atteu erregte ibm gegen bie freie 2anb=

fd)aft eine fcltfame ©inpfinbung, feine 33ruft roarb beflemmt unb

von 3(ngftlid)teit jufammengejogen. 3llS er faum eine l)albe
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Stunbe gegangen löar, ftanb er vor einer Keinen ^Mitte, bie offen

lüar, in ber er aber nienianb antraf, ßrmüöet luarf er firf) nnter

einen "öaiim, unb 6etrarf;tete bie 6efrfjränfte 3Bo()nung, ha^ bürf=

tige ©ercit, mit vieler )}{ü(}rung eine alte Saute, bie an ber Söanb

5 [)ing, unb auf ber eine Saite fef)(te. 'ipafetten unb färben

lagen unb ftanben umtjer, einige Ä(eibungöftücfe; oternbatö roar

luie in bie uralte 3cit üerfe|t, von ber roir fo gern er^ä^ten

()ören, roo bie ^^ür nod^ feinen -Wieget fennt, roo nod; fein

yyreotcr be§ anbern ©ut betaftet l)at.

10 dlaä) einiger i^^xt tarn Der a(te 93ia(er ^urücf; er ivunberte

fid) gar nid;t, einen ^rembUng uor feiner 3d)uie((e anzutreffen,

fonbern ging in feine §ütte, räumte auf, unb fpiefte bann auf

ber 3it^ß^/ ^t§ roenn niemanb jugegen roare. ^^ranj betrad^tete

ben 9((ten mit 'iu'rrounberung, ber inbeffen roie ein c^int) in feinem

15 ^^aufe fa|, unb 5U erfennen gab, mie woi^l xijm fei in feiner

f(einen öeintat, unter ben befreunöeten, mofjlbcfannten 2^i3nen

feineö i^nftrumenteö. 2(I§ er fein ©piel geenbigt, padte er Kräuter,

53iooe unb Steine auö feinen 3:^afd;en, unb legte fie forgfältig

in fleine Sd^ai^teln .^uredjt, inöem er jebeQ aufmerffam betradjtete.

20 Über mandjeö (iid^elte er, anbereö fdjien er mit einiger 'J^ermun^

bcrung anjufdjauen, inbem er bie §änbe 3ufammenfd;(ug, ober

ernftfjaft ben ^opf fdjüttelte. ^mmer nod; fa§ er nad^ Sternbalö

nid)t (jin, biö biefer enblic^ in bas fteine .*oauö ^ineintrat, unb

if)m feinen ©rup anbot. Ser alte Tlann gab if)m bie .Öanb,

25 un't) nijtigte ifjn fd)!veigenb, fid) nieber3ufel3en, inöem er fid; meber

vermunberte, nodj xijn a(g einen Jremben genau bead;tete.

2)ie öütte ivar mit mannigfaltigen Steinen aufgepu^t,

9)tufd)e(n ftanöen uml)er, burd)mengt von feltfamen .'Kräutern, au§=

geftopften ^^ieren unb Aifd)en, fo baf5 baö ©anze ein (}öd)ft aben=

30 teuerlid;e§ 3(nfef)n erfjielt. Stittfdjiueigenb f)o(te ber S((te unlerm

^reunbe einige g'^^i'djte, bie er i(jm ebenfaflo mit ftuntmer ©ebärbe

norfe^te. 3(I§ ?yran3 einige banon gegeffen fjatte, inbem er immer
ben unmberbaren 93cenfci^en beobadjtcte, fing er mit biefen 'JÖorten

baö ©eiprädj an: „^c^ ()abc midj fd)on feit (anger 3^'* barauf

35 gefreut, Qxxd) ^u fe(}n, id) ()offe nun, ,^sf)i' zeigt mir aud; einige

von Guren iltalereien, benn auf biefe bin id) uorjüglii^ begierig,

ba id) mic^ felbft §ur eblen ilunft befenne."

„Seib ^()r ein ?Ota(er?'' rief ber Stlte au§, „nun mal^rlid^,

fo freut es mid;, Gud; I)ier ju fel)n, feit lange ift mir feiner
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begegnet. 2(ber ^f)r feib nod^ fcfir jung, ^^r \:)aht nol)i tcf,roer=

l\d) jc^on ben redeten Sinn für bie gro^e Äunft."

„^c^ lf)ue mein mögtidjes/' anlraortete J'^^ang, ,,unb roill

immer bas 33efte, aba \d) fiUjIe freiließ ivoiji, ha^ bas nic^t

jureirfjt." - 5

„Ge ift immer fd^on genug/' rief jener qu§; „freitid^ ift e§

nur menigcn gegeben, bas 25?al)rfte unö ^öd^fte oussubrücfen,

eigentlidj fönnen mir uns alk ii)m nur näCjern, aber mir i^abm

unfern ^med geroi|3(idj fdjon evreid;t, menn mir nur baö moKen
unb erfennen, rcas ber 3(Umäd)tige in uns I)ineinge(egt Ijat SÖir lo

!önnen in biefer 3S>eIt nur mollen, nur in 9?orfä^en (eben, bas

eigentlidje ^nnbeln liegt jenfeilS, unb befte^t geroif? aus bcn

eigentlidjftcn, mirflidjften ©ebanfen, ba in biefer bunten 59clt

alles in allem liegt. <Bo ()at fid) bcr grof^miic^tige 2d)öpfer f)cim=

lid^; imb finbtic^erroeife burd) feine 3iatur unfern fc^mac^en Sinnen 15

offenbart, er ift e§ ni($t felbft, ber gu un§ fprid^t, roeil mir ber-

mafen gu fd^mad^ finb, if)n ju t)erfte()n; aber er roinft uns ^u

fi^, unb in jebem 3)toofe, in jeglidjcm ©eftein ift eine ge(}eime

3iffer nerborgcn, bie fid) nie I)inid)rei6en, nie nöllig erraten (äf5t,

bie mir aber beftänbig roafjrjuneljmen glauben, ^-aft ebenfo mac^t 20

e§ ber Äünftler: rcunberlic^e, frembe, unbefannte £id)ter fc^einen

aus i()m I^eraus, unb er lä^t bie gauberifd^en Straffen burc^ bie

ÄrpftaKe ber ^unft ben übrigen 9}ienfc^en entgegenfpielcn, bamit

fie nid)t nor if)m erfd)reden, fonbern ifju auf il)re älknfe nerftebt

unb begreifen. 9cun voKenbet fid) bas S^erf, unb bem G)eoffcn= 25

barten liegt ein meites Sanb, eine unabfe§H(^e 2{usfid)t ba, mit

atttm 3Dcen''d^enreben, mit {)immli''djcm (55fan,5i überleud^tet, unb

Ijeimli^ finb S3Iumen bintMngcmad)fen, non benen ber ilünftlcr

feiber nid)t meif,, bie Glottes g'^i^ei" ()ineinmirfte, unb bie uns

mit ätljeriic^cm ^^^»ber anbuften unb uns unmertbar ben iUinftler 30

als einen £iebling ©ottes uerfünbigen. Sef)t, fo benfe id^ über

bie 9(atur unb über bie ^unft."

g-ranj mar oor Grftauncn mie gefeffett, benn berma^en

Tjatten if)n bis babin nod; feine äi>orte angcrebet; er erfdjraf über

fic^ felber, baf? er aus bem 9Jiunbe eines iOiannes, ben bie übrigen 35

Seute mafjnfinnig nannten, feine eigenften ©ebanfen beutlic^ au5=

gefprod)en Ijörte, fo baf, mie mit 53annfprüd)en feine Seele auö

tfirem fernen ^">inter()alt (jeroorge^udiert marb, unb feine unfennt;

lidjen 3lf)nbungen in anfdjauUd;en i^ilbern tun- i^m )d)mebten.
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„SS>ie imüfommen ift mir öiefer XonI" rief er auö, „i'o

§a6e \d) mic^ benn nici^t geirrt, roenn ic^ mit bem ftitten ©(aubert

^ier anlangte, baß '^i)r mir oieHeic^t be^ülflic^ fein roürbet, mic^

aus ber ^rre ^lurec^t ^u finben."

5 „29ir irren alle," lagte ber 3(Ite, „mir muffen irren, nnb

jenfeit bem ^srrtum liegt aud) gemif? feine 25>al)r^eit, beiöe fte()n

ficf) auc^ gemiB nic^t entgegen, fonbern finb nur 2öorte, bie ber

9}ien^"c^ in feiner llnbebüflic^feit bicf)tete, um etma^ ^u be^eic^nen,

roas er gar nic^t meinte, in^rftefit ^l)x micf)?"

10 „9^id)t 10 gan^i," fagte Stembalb.

^er 2((te fu§r fort: „SÖenn id) nur malen, fprec^en oöer

fingen fönnte, roas mein eigentlicbfteö Selbft beroegt, bann märe

mir unb auc^ ben übrigen gefiolfen; aber mein ©eift t)ericf)mäf)t

bie 3ßorte unö 3ricben, bie fic^ ibm auföriingen, unD lia er mit

15 if)nen nic^t ^antieren fann, gebraucf)t er fie nur ^ium Spie(. 3o

entftef)t bie 5^unft, fo ift bas eigentliche 2^enfen beicf)affen/'

?^ran;i erinnerte fic^, ba^ ^ürer einft bieien ©ebanfen faft

mit ben nämlichen 3S>orten auegebrücft Ijabc. Gr fragte: „S^aö

f)a(tet \S^x Denn nun für ha^ .'Oöd)fte, raobin ber 'D}ienfd) gelangen

20 fönne?"

„a)iit fic^ aufrieben ^u fein," rief ber 9((te, „mit alfen

Tingen aufrieben 5U fein, benn bann oerroanbett er fid) unD alles

um fic^ ber in ein bimmlifdjes .^unftmerf, er läutert fid) felbft

mit tKm ^euer ber ©ottbeit."

25 „c^Rönnen mir es ba^in bringen':"' fragte iyranv

„2Sir foKen es raoUen," fubr jener fort, „unt» mir wollen

eä aucb alle, nur baß rieten, ja öen meiften, i{)r eigner ©eift

auf biefer feltfamen 2£>e(t ;,u febr uerfümmert mirt». daraus ent=

fte()t, ba^ man fo feiten t'en anöern, nod) feltener fid; felber

30 inne roirb."

,,^6) fudje nac^ Gurcn ©emälten," fagte Sternbalb, „aber

id) finbe fie nic^t; nad) Guren ©efpräcben über bie ^unft barf

ic^ etroas ©roßes enrarten."

„2:as öürft ^i)x nic^t," fagte Cer :?{(te mit einigem 9>erbru^,

35 „benn ic^ bin nic^t für bie Mxmft geboren, ic^ bin ein nerungUidter

^ünftler, ber feinen eigentlichen 93eruf nid)t angetroffen bat. G§

ergreift mandjen bas ©e(üfte, unö er mac^t fein Seben elenb.

i^on Äinbf)eit auf roar es mein 53eftreten, nur für bie .Hunft ut

(eben, aber fie ^at fic§ unraillig non mir abgemtnDet, fie fjat mic^
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niemals für i^ren So^n erfannt, unb roenn td^ bennod^ arbeitete,

fo gefrfjal) eS g(eicf)lam I)inter i(}rem ^hidfen."

Gr öffnete eine ^()ür, unb fü[)rte ben ?Oia(er in eine anbre

Heine Stube, bie noUer ©enuilöe l)inj5. Xk mciften rcaren .'^öpfe,

nur roenige ;i:;anbfd)aften, noc§ roeniger öiftorien. Jran?; 6etrac^= 5

tete fie mit üieler Sfufmerffamfeit, inbe§ Vtx alte 9Jiann ic^meigenb

einen uerfaKenen 33ogeI6auer auöbefferte. ^m allen 'J^ilöern fpiegette

fid^ ein ftrengeö, ernftes Gkmüt, bie 3i'(^e marcn beftimmt, bie

3eid)nung fc^arf, auf 5cebenbinge gar fein ^yleifj gemenbet, aber

auf ben ©efid^tern icfytuebte ein etmas, feas ben Slicf jugteid^ 10

anjog unb surüdfftie^, bei nieten fprad^ aus ben 2tugen eine §eiter=

feit, bie man mol}! graufam f)ätte nennen fönnen, anbre roaren

feltiamlii^ ent^ücft, unb erld)recften burd) i()re furd^tbare '~?3iiene.

g-ranj füf)Itc fic^ unbe)d)reib(id) einfam, nottenbö luenn er au§

bem f(einen Je^ft^'i" ü^cr öie ^erge unb 3."Öä(ber I)inüber|afj, roo 15

er auf ber fernen ßbene feineti 3)ienfd^en, fein §au§ unterfd^eiben

fonnte.

2((5 ?yran^ feine Setrad^tung geenbigt fjatte, fagte ber 2llte:

„^d) glaube, bafj ^sbr etma5 33efonbreG an meinen S3i(öern finben

mögt, benn idj I)abe fie alle in einer ieftfamen Stimmung uerfertigt. 20

^dj mag nid^t malen, roenn id) nid)t beutlid^ unb beftimmt oor

mir fel}e, mas id) eigentlid) barfteden roill. 2Senn i^ nun mand^=

mal im 3d)ein ber 3(benlifonne üor meiner i^ütte fi^e, ober im

frifd;en '")3corgen, ber bie Q3erge ()erab über bie >^luren ()ingel)t,

bann raufdjen oft bie ^ilöniffe ber 3lpoftel, ber Ijeiligen ^33iärti)rer 25

i)oä) oben in ben Säumen, fie feljeu mid; mit allen il)ren SJcienen

an, menn id^ ^u il)nen bete, unb forbern mid^ auf, fie abju^eid^ncn.

Sann greife id) nad; ^^infel unb ^^>alette, unb mein beroegte§

(5)emüt, oon ber :3"tirunft ^^u ben bobcn '31iännern, oon ber Siebe

jur uerfloffenen 3eit ergriffen , fd;attiert bie Jrefflidjfeiten mit 30

irbifc^en färben t)in, bie in meinem '3inn, oor meinen '-?lugen

erglänzen/'

„00 feib ^l)r ein glüdlid^er 93iann," fagte ^yrang, ber über

biefe 9tebe erftaunte.

„9Sie ^l)r eö roollt," fagte ber 3(lte, „ber Äünftler foUte 35

nad) meinem Urteile niemals anber§ arbeiten, imb roa§ ift feine

33egeifterung benn anber§? 2)em MaUx mu^ alle§ roirflid^ fein,

benn ma§ ift eö fonft, ba§ er barftellen nnll? Sein ©emüt mu^
mie ein Strom beroegt fein, fo bafi fid) feine innere 3A>elt bis
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auf ben tiefften ©runb erfcfiüttert, önnu orbneu fid; quo ber

bunten 93erroirrung bie großen ©eftalten, bie er feinen $5rübern

offenbart. 0Iau6t mir, nod; nie ift ein .^ünftler auf eine anbre

2lxt begeiftert geiuefen; man fpricfjt uon biefer i^egeifterung fo oft,

5 at§ t)on einem natürlid^en Singe, aber fie ift burrfjauö unertlär=

lic^, fie fommt, fie gel)t, gleid^ bem erften ^-rüfjüngSlic^te, baö

unttermutet aus ben Sßolfen nieberfommt, unb oft, cl}e t>u es

genie^eft, ^urücfgeflofien ift/'

5-ran3 mar nerlegen, maö er antmorten fofite; er mar un-

10 geroi^, ob ber alte 5JtaIer roirflic^ rom 2Saf)nfinn befallen fei,

ober ob er nur bie Sprad^e ber .^ünftler rebe.

„3uroeilen," fu()r ber 3(lte fort, „rebet mir aud^ bie um=

gebenbe 9^atur 5U, imb erregt mic^, baf5 ic^ mid) in Der .Qunft

üben mu^; Gs ift mir aber bei alten meinen i\n-fudjen niemals

15 um bie 5fiatur ju t^un, fonbenr ic^ fudjc ben (Stiarafter ober bie

^s^rifiognomie f)erau§äufül)len, unb irgenb einen frommen G)cl)anfen

tjinein^utegen, ber bie Sanbfc^aft roieber in eine fd^öne ."piftorie

iiermanbelt."

Gr mad;tc I)ierauf ben jungen 3)ialer auf eine !!?anbfd^aft

20 aufmerffam, bie etroae ahkit§> l)ing. G§ mar eine 5uid)ticene,

SÖatb, 33erg unb ^^al lag in unfenntHc^en 5Jiaffen burd)einanber,

fc^mar^ie 9Sotfen tief uom .'nimmel f)inunter. Gin '^j^ilgram ging

burc^ öie 'Ocad)t, an feinem 3tabe, an feinen ^Jhii'djetn am .'oute

fennbar: um i[)n ^og ]\d) "om öidjtefte 2^unfe(, er felber nur uon

25 oerfto!E)(enen 3)tonbftra^ten eri'(^immert; ein finfterer ."oo^lmeg beutete

fic^ an, oben auf einem öügel non fern f}cr gfän5te ein .^^ru^ifir,

um ba§ fid^ bie 9SoIfen teilten; ein 3traE)[cnregen uom 53tonbe

ergo^ fid^, unb fpielte um bao ()eilige 3*-'id)cn.

,;Se^t," rief Der 3tlte, „f)ier i)abQ id) ba§ geitlic^e Seben

30 unb bie überirbifd^e, i)immlifd§e .^offnung maten rooKen: fe£)t ben

^•ingerjeig, ber uno auö bem finftem "^thal ()crauf jur monbigen

Sfnböfie ruft. 3inb mir etmaö roeiter, ate roanbernbe, oerirrte

^silgrime'i' i^ann etmao unicrn 3Seg erf)cffcn, alö baö ^'id)t uon

oben'^ 5>om ^reuje ()er bringt mit (ieblid;er ©emalt ber 3traf|t

35 in bie 2Öe(t t)inein, ber uns belebt, ber unfre Gräfte aufredet

f)ä(t. 3ef)t, §ier l^abe id^ gefuc^t, bie 5uxtur roieber ju üer=

roanbetn, unb bas auf meine menid;(ic§e fünftlerifc^e ®eife gu

22. ^ilgram, altertümlidie ö'O'^'n; it" ÜJJittel^od^beutfc^en fommt neben pilgerim
auc^ pügram oor.
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jagen, roa§ bie 9iatur felber ju unö rebet; \d) ^abe f)ier ein

fanfteä 3f{ätfel niebergelegt, bas fid) nic^t jebem entfefjelt, ba§

aber bod; leidster ju erraten fte()t, alö jeneö erf)a6ene, baS bie

9küir alö Sebedung um fid^ fd^Uigt."

„9)ian fi3nnte/' antraortete ^ranj, „biefeö ©emälbe ein alk- 5

gorifd^eö nennen."

„2(ffe i^unft ift allegorifc^/' fagte ber 9Jia(er, „tüie ^f)r eä

nel)mt. 9Saä fann ber 5)^enfd) barfteKen, einjig unb für fid^ bc-

ftefienb, abgefonbert unb eroig gefd)ieben oon ber übrigen 3Se(t,

rote wir bie ©egenftiinbe vor un§ [e()n? S)ie ^unft foH e§ aud^ 10

nid)t: roir fügen jufammen, roir fudjen bem ©injelnen einen all-

gemeinen Sinn auf5u()eften, unb fo entfielt bie 2lttegorie. 2)aä

$Bort be5eid)net nid;t§ anbere alö bie TDa()rl)afte '^soefie, bie baö

§of)e unb (Sble fud)t, unb eä nur auf biefem 2öege finben !ann."

Unter biefen ©efpräd^en mar ein Hänfling unüermerft au§ is

feinem Ääfig entroifc^t, ber 2llte (jatte bie Xijüx in ber ^erfti't'uung

offen gelaffen. @r fd}rie erfd}redenb auf, al§ er feinen 'iserhift

bemerfte, er fud)te um()er, er öffnete baö ^-cnfter, unb lodte pfeifcnb

imb (iebfofenb ben ^-Uidjtigen, ber nidjt mieberfam. @r fonnte fid;

auf feine Söeife jufrieben geben, er (}örte auf ©ternbalbg SSorte 2»

nid^t, ber il)n gu tröften fud)te.

©ternbalb fagte, um ilju 5U ^crftreuen: „^d) glaube eS ein=

jufe^n, roie ^i)v über bie Sanbfd)aften benft, unb mid) bünft, ^()r

|abt red;t. ®enn roa§ foE id) mit atten ^i'-'eiö'^" w^^^ blättern?

SRit biefer genauen 5^opie ber ©räfer unb Slumen? 9]id^t biefe 25

^flanjen, nid)t bie Serge miß id; abfd^reiben, fonbern mein ©emüt,

meine Stimmung, bie mid) gerabe in biefem ^Romente regiert,

biefe miU id; mir felber feftfjalten, unb ben übrigen 'iserftiinbigcn

mitteilen."

„©anj gut," rief ber 2(Ite axi^, „aber roaö fümmert mid) 30

ba§ je^t, ba mein Hänfling auf imb baoon ift?"

„5Iöar er Sud) benn fo lieb?" fragte ^-ranj.

2)er 3nte fagte verbriefjHd): „So lieb roie mir aUeä ift,

roaö id; liebe. ^3<^ mad)e ba eben nid)t fonberlidje Unterfd;iebe.

^d^ beute an feinen fd)önen ©efang, an feine !i:!icbe, bie er innner 35

ju mir beuiieö, unb barum l^ätte id; mir biefe ^reulofigfeit um
fo meniger oermutet. 'Oiun ift fein ßefang nid)t mef)r für mid),

fonbern er burdjfliegt ben ^^lUtlb, unb biefer einjelne, mir fo be=

fannte "i^ogel oermifdjt fid; mit ben übrigen feineö ©efd^Iedjtö.
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^d) gef)e oietteid^t einmal aus iinb i^öre i^n, unb feljc i()n, unb

fenne i[)n bod^ rtid^t roieber, fonbem I^nlte il^n für eine q,ar\^

frembe ^^erfon. So ()aben mid) fdjon io niele »yreunbe ocrtaffen.

(&in ^reunb, ber ftirbt, t()ut aud) nidjtä roeiter, nlö bafj er fid)

5 irieber mit ber großen nl(mäd;tigen (Srbe ücrmifd)t, unb mir un=

tenntlid; roirb. ©o finb fie aud) in ben 2Öalb Ijineingeflogen,

bie id) fonft roolt)! fannte, fo ba^ id) fie nun nic^t raieber f)erau§=

finben fann. Sßir finb ^I)oren, mcnn mir fie verloren nni()nen:

.^inber, bie f(freien unb jammern, menn bie Gltern mit it)nen

10 S^erftecfens fpielen, benn t>a§ t{)un bie 03eftor6enen nur mit unö,

ber furje 2(ugen6Ii(l gmifd^en :5e|t unb bem 2Sieberfinben ift nid;t

ju red^nen. Unb ba^ id^ ba§ ©leidjniö vollenbe: fo ift 5reunb=

fc^aft aud} roo^I einem Käfige gleid), id) trenne ben isogel non

ben übrigen, um i()n ju fennen unb ^u lieben, ii^ umgebe i^n

15 mit einem ©efängniffe, um il)n nur fo red)t eigentlid) abjufonbern.

2)er ^reunb fonbert ben ^reunb üon ber ganjen übrigen 9Selt,

unb §ä(t i^n in feinen ängftlid^en 3(rmen eingefc^Ioffen; er lä^t

il)n nid^t jurüd, er fott nur für if)n fo gut, fo järtlid), fo Iiebe=

uoll fein, bie ßiferfud^t bemad)t if)n vor jeber fremben Siebe,

20 uertöre jener fid) im Strubel ber allgemeinen 9:Öe(t, fo märe er

auc§ bem ^reunbe verloren unb abgeftorben. — Siel) §er, mein

<Boi)n, er f)at fein ?^utter nic^t einmal verssel)«, fo lieb ift e§

if)m geroefen, mic^ ju nertaffen. ^d) l)aU il)n fo forgfältig ge=

pflegt, unb bod) ift i()m bie ^-redjeit Heber."

25 „3f)r l)abt bie 3)Zenfd)en gemifjlid) redjt non bergen geliebt!"

rief Sternbalb au§.

„9iic§t immer," fagte jener, „bie J^iere fte()n uns näfjer,

benn fie finb roie finbiidjc ."^inber, bereu Siebe immer unterf)alten

fein roill, roei( fie ungemif? uitb unbegreifüdj ift, nüt bem 93cen:

30 fd)en rechnen mir gent, unb menn mir Se,5a()lung roal)rne[)mcn,

uermiffen mir fd^on bie Siebe; gegen 3:iere finb mir bulbenb, roeil

fie unfre 2^reff(id^feiten nid;t bemerfen fönnen, unb mir i()nen ba=

burd; immer raieber gkid) fte()n; inbem mir aber i[)re bumpfe

Gjriftenj füllten unb einfe()n, entfteljt eine nuigiidje ^-reunbfdjaft,

35 aus 5JJitIeiben, 3ii"£i9ii"9/ j^ icf^ m'6d)tc fagen aus 5""i^<^t, ge=

mifd)t, bie fid; buri^aus nidjt erflären Ui^t. i^sd; roill ßud^ für^;

lid^ meine ©efi^ic^te im 3(u§5uge er5iä(}Ien, bamit ^sij^c begreifen

fönnt, roie id) I)ierf)er geraten bin."

(Sie uerließen bie ."pütte unb festen fid) in ben Sdjatten eineö



302 ffiicdi: Stfirnbalis tUantcrungcn. II.

alten 33aume§, fie fdjroietjcn eine SÖeik, bann fing ber alte 5JcaIer

folgenbe Gr^äljlung an:

„^dj bin in ^taüen geboren unb ^ei^e 3tnfelm. SSeiter fann

iä) Qud) eben üon meiner ^ugenb r'-^tg fagen. 9Jieine GÜern

ftarben friU) imb (linterliepen mir ein fleines S>ermögen, Xia^ mir sufiel, 5

al§ iä) münbig mar. 93teine S^Ö^"^ ^'^^ ^^^ ci^ leichter Sraum
rierflogen, feine (Erinnerung mar in meinem ©ebäc^tnifje gefjaftet,

xd) ()atte nid)t eine Grfal)rnng gemadjt. 2(ber irf} (}attc bie ent-

fiotjene 3*^^* auf meine 9lrt genoffen, id) mar immer jufrieben unb

üergnügt geroefen. lo

^e^t nal^m id^ mir uor, in§ 2e6en eingutreten unb aud^, mie

anbre, einen ^s(a^ anjufütlen, bamit non mir bie -Rebe fei, t>a^

\6) geadjtet mürbe. Sc^on oon meiner Äinbfjeit [}atte ic^ in mir

einen großen Xrieb jur ^unft gefpürt, bie 9JiaIerei mar eö, bie

meine 'Seele angejogen I)atte, ber 9iuf)m ber bamaligen ^ünftler i5

begeifterte mid^. ^d^ ging nad^ Perugia, mo bamalö ^ielro in

befonberm -Hufe ftanb, if)m roollte id; mid^ in bie Se(}re geben.

2(ber balb ermübete meine G)ebulb, id; lernte junge Seute fennen,

beren ä[)nlid)e ©emütSart mid^ ju if^rem vertrauten ^reunbe mad)te.

9i>ir roaren luftig miteinanber, mir fangen, mir tanjten unb fdjer^ten, 20

an bie Äunft marb roenig gebadet."

^-ran,^ fiel i{)m in bie S^ebe, inbem er fragte: „^önnt :^f)r

6uc^ üielleii^t erinnern, ob bamals bei biefem '^Dieifter -^netro nod;

S^tafael in ber 2ef)re ftanb? ^Rafael San.^iio?"

„C ja," fagte ber 2((te, „es mar ein fleiner unbebeutenber 25

^nabe, auf ben niemanb fonberlid; 9flüdfid;t naf)m. ^d^ erftaune,

ba^ ^sf)r ben 9lamen fo eigentlid; roif3t."

„Unb ic^ erftaune über bae, mas ^fjr mir fagt," rief <Stem=

balb aus. „So mi^t ^fjr eö benn gar nid;t, baf5 biefer ^nabe

feitbem ber erftc uon allen 33calern gemoröen ift? I^a^ jebennann so

if)n im 9Jiunbe fü§rt, jeber i^n anbetet? 6r ift feit einem 5a[)re

geftorben unb gang ©uropa trauert über feinen 93erhift, mo Wim=
fd)en raofjncn, bie bie Munft fennen, ba ift aud; er gefannt, nod;

feiner f)at bie ®ött(id)feit ber 'ii}ialcrei fo tief ergrün&et."

3(nfe(m ftanb eine 3.l'ei(e in fid) gefe^rt, bann brad; er awi: 35

„C rounberbare isergangenf)eit! 21>o ift all mein 53eftreben geblieben,

roie ift es gcfommcn, baf? biefer mir llnbefannte meine innigften

16. ^ietro ^«erugino (14.se— 1.')24), ber Sc^rcr Mofaelä.

i
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35ünfc§e ergriffen unö 511 feinem Gigentume gemacht ()Qt? ^a, icf)

^abe roa^rlic^ umfonft gelebt. 2(ber ic^ roitt meine ©rgäfilung

beenbigen.

S^amalö fcf)ien öie gan^c 3.i^elt glän^icnb tu mein junges Seben

5 (jinein, \d) erbtiefte auf aüen 3Segeu A^reunbidjaft unö £'icbe. Unter

ben DJtiibcfjen, bie id) fennen lernte, 50g eine befonöerö meine gan^ie

ätufmerffamfeit auf ftd^, ic^ liebte fie innig, nac^ einigen 2Öod;en

mar fie meine ©attin. ^sd) ^emmte meine ^reube unb meine CS"nt=

jürfungen burc^ nid)t5, ein btcnöenöcr, ungeftörter Strom mar

10 mein i'ebenstauf. ^n ber @efellid)aft ber ^-reunbe unb ber l'iebe,

üom 2ß?ein er^i^t, mar es mir oft, atö menn fid; munöerbare Gräfte

in meinem ^nnerften cntroideltcn, als beginne mit mir bie 2Öe(t

eine neue Gpod)e. ^n ben 3tunben, bie mir bie '^rcubc übrig

lie^, legte idj mii^ roieber auf bie iUmft, imb es mar mmeiten,

15 als roenn rom cSMmmel f)erab golbene 3tra()(en in mein öer,5

§ineinidjienen unb aUe meine Öebensgcifter erläuterten unb crfrifc^ten.

2;ann bro()te ic^ mir g(cid)fam mit ungebornen unb unfterb(id)cn

SBerfen, bie meine .*panb nod) ausführen 10 Ute, id) fal) auf l>ie

übrige .^unft roie auf etroas ©emeines unö 2(IItägIidjes I)inab,

20 ic^ martete fetber mit 2ef)nfuc^t auf bie iKafcreien, burc^ bie fic^

mein l)oI)er ©enius anfünbigen mürbe. 2^iefe ^nt mar bie g(üd=

Iid)fte meines Sebens.

^nbeffen mar mein fleines 5>ermögen aufgegangen. 'D^ceine

^•reimbe mürben fälter, meine 5'i^eube erfoid), meine öattin uuir

25 franf, benn i^re Gntbinbung mar naf)e, unb id) fing an, an meinem

Äunfttalent 5U jmeifeln. 23ie ein bürrer öerbftminb roef)te es

burc^ alle meine Gmpfinöimgen binburc^, roie ein 2^raum muröe

mein friic^er ©eift non mir cntrüdt. ?Oieine ^Rot marb gröf5er,

id) fuc^te öilfe bei meinen 5"i"*-'U"ben, öie mid) rerüej^en, öie fic^

30 balb ganj von mir entfrembeten. ^d) fjatte geglaubt, if)r 6"nt[)u=

fiaämus roürbe nie erlöic^en, es fönne mir an @füd niemals mangeln,

unb nun faf) ic^ mic^ plö^Iid) einiam. ^c^ erid)raf, baß mir mein

Streben als etmas ^bi3ric^te5 erfdiien, ja^ öaß ic^ in meinem

^nnerften a^nbete, id) f)abe bie .^unft niemals geliebt.

35 D, roenn id) an jene brüdenben 33^onate ^urüdbenfel 93ie

fid^ nun in meinem .'oerjen affes entmidelte, roie graufam fic^ bie

äßirflic^feit non meinen '^s[)antafieen losarbeitete unb trennte I ^sc^

fud)te aHentbalben .f^ilfe, id) neriud)te bie ic^mäf)ftd)ften ?}citte(,

unb faum friftete id) mid) öaburd) uon einem 3:age ^um anöern
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I)in. 9iun fül)lte \ä) ba§ ^^reificn ber 2Öe(t, nun lernte \<i) bie

9tot fenncn, bie meine armen 53rüt)er mit mir teilten. 3>ort)er

Ijatte xd) bie menfd)[id)e Xljiitigfeit, oiefe mitleibsuniröige 2(rbeit=

feligfeit iierad)tet, mit 2::f)ränen in ben 3(ugen nereljrte ic^ fie je^t,

id^ fd}ämte mid^ nor bem verlumpten 2^agelöf)ner, ber im Sd^raei^e s

feines Stngefidjtg fein tägtid^eö 53rot ermirbt imb nid)t f)öf)er ()inaue=

benft, alä loie er morgen uon neuem beginnen niitt. S]orI)er ijatt^

xd) in ber 3Sett bie fd}5nen J-ormen mit lad^enben 3(ugen auf=

gefud)t unb mir eingeprägt, je^t fat) xd) im angefpannten ^^ferbe

unb Dc^fen nur bie Sflaoerei, bie 3)ienftbarfeit, bie ben 2anb= lo

mann ernöljrte, xd) faf) neibifdj in bie f(einen f(^mufeigen ^enfter

ber glitten f)inein, nic^t mel)r um feltfame poetifd^e l^been anju^

treffen, fonbern um ben .'oauöftanb unb baö ©lud biefer ^-amilien

§u beredjuen. D, id^ errötete, menn man bas äöort ^unft au5=

fprad), xd) fü()Ite midj unmürbig, unb baä, roaä mir Dort)er als is

baö ©öttlidjfte crfd)ien, fam mir nun aU ein mü^igeS, ?ieitöer=

berbenbeS ©pielmert nor, alö eine 3(nma^ung über bie leibenbe

xmb arbeitenbe DJtenfdjfjcit. ^d) mar meines ©afeins überbrüffig.

ßiner meiner g^reunbe, ber mir »ielleii^t gef)oIfen I)ätte, mar

uerreift. '^d) überlief? mid^ ber S^erjmeifhmg. Mzxm ©attin ftarb 20

im 25>od)enbette, baö ^inb mar tot. Qd^ tag in ber Kammer
nebenan imb alleo erlofd; uor meinen 9(ugen. 3(rre§, maö mid^

geliebt I)atte, trat in einer fürd)terlid)en ©leid^gittigfeit auf xxxxd)

gu: aUe§, roa§ id^ für mein gef)alten f)atte, naf)m roie ein §remb=

ling üon mir auf immer 2(bf(^ieb. .
25

2ttte ©eftalten ber 9BeIt, atte§, mas fid^ je in meinem Innern

bemegt f)atte, nermirrte fid; nermilbert burd;einanber. ßs mar, a(§

menn idj mid) verlor, unb hab g-rembefte, mir bis bal)in 2>er=

Ija^tefte mein ©elbft mürbe. <Bo rang id; im Kampfe unb fonnte

nid;t fterben, fonbern nerlor nur meine 3sernunft. ^d) mürbe so

roaf)nftnnig. ^d) meif? nic^t, roo id^ midj I)erumtrieb, ma^ xd)

bamals erlebt Ijahc. ^n einer !leinen ."^apelfe einige 9JteiIen von

l)ier fanb icb juerft mid} unb nu'inc 53efinnung mieber. 23ie man
au§ einem S^raume ermadjt unb einen längft yergeffenen ?yi"f^"^

Dor fid^ fteljen fielet, fo feltfam überrafd^t, fo burd^ mid^ erfdjredt 35

mar id^ felber.

Seitbem uio()nc id) bier. Wiän ©emüt ift bem .<oimme( ge=

miömet. '^d) IjaiK alles nergcffen. "^d; braudje menig, unb bies

9Senige befilje idj burd; t>ic ©utl)eit einiger 5)ienfd^en.
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Seitbcm/' fu()r er nacf) einicjcm 2tif(fd)uieinen fort, „ift bie

DZatur mein yor^üi^Iirfjfteö Stuöium. '^dj finöe aUentl)aIben tininber=

bare $5ebeutiamfcit unb rätfeUjafte :Ji>inte. :3ebe 53hime, jebe

93^ufdjel er^äljlt mir eine &^')d)id)tc, fo raie icf; (Sud^ eine erjä^lt

5 I)a6e. (Se^t bieie nnmberbaren 9JZoofe. ^(^ roei^ nid)t, raaö alte§

bergleicfien in ber 9ßelt foll, unb borf; beftef)t barauS bie 2ße(t.

So tröfte id) mic^ über ntic^ iinb bie übric^en 'IJienidjen. 1)ie

unenblidje -iJiannigfiiltigf'eit ber Öeftalten, bie fi^ beroegen, bie

gteic^l'am mef)r ein Scben erftreben unb anbeuten, a(ö mirflid) (eben,

10 beru()igt mid^, baf, and) \d) v>klkxd)t fo fein mufjte unb mic§ oon

meiner 23af^n niematö fo fe^r nerirrt Ijahe, aU id) raof)! ef)emal§

mäljute."

Gq mar inbeffen fpät gemorben. ?>-ran,5 rooUte ge^en, i^m

'

aber gern norfier etmaö abfaufen, bamit er il^m auf eine leid^tere

15 9(rt ein ©efc^enf machen fi3nne. ßr faf) nod; einmal umljer unb

begriff eS felber nid)t, mie ifjm ein f(eine§ 53ilb f)abe entgef)n

fönnen, baä er nun jet3t erft bemerfte. Gö mar bas genaue 'i^ilöniö

feiner Hnbefannten, jeber 3^19/ j^^e SKiene, fooiel er fic^ erinnern

fonnte. Gr na^m eS f)aftig Ijerab unb rerfd^fang e§ mit ben 3(ugen,

20 fein §erg ftopfte imgeftüm. ^Hs er banad) fragte, erjäf)Ite ber

9((te, baf5 e§ ein junges ^-rauen^immer fei, liie er uor einem 'i^a^xc

gematt i)abz: fic tjabe itjn beiudjt, unii \l)x (jolbfeligeö ©efii^t i-)abi

]\d) feinem ©ebai^tniffe bermafien eingeprägt, ba^ er es nad^^er

mit Seid^tigfeit Ijab^ ^cidjuen fi3nnen. SÖeitere S^ad^rid^t fonnte

25 er t)on bem 9Jiäbc^en nid;t geben.

^•ran^ hat um bao 53ilt), ba§ it^rn ber 9(tte gern bemittigte:

^ranj brüdte it^m t)ierauf ein größeres ©efdjenf in bie §anb,

at§ er itjm anfangt jugebac^t tjatte. 2)er 2tlte ftedte e§ ein, ot)ne

bie G)otbftüde nur 5iu befct)n, bann umarmte er it)n imb fagte:

50 „Q3(eibe immer l^erVtic^ unb treu gefinnt, mein Sot)n, liebe beine

.^unft unb bic^, bann roirb es bir immer mot)! getjn. Ser .*tlünftter

muf? fidj fetber tieben, ja ueretiren, er barf feiner nad;teitigen 3?er=

adjtung ben ^iigi^ns 3" 1^ uerftattcn. Sei in alten Singen

35 ?yran5 brüdte it)n an feine Sruft, unb ging bann ben Serg

t)inunter.

Gr mar burd; bie Gr,5äf)tung beo atten 9)ZaIerö roef)mütig

geraorben, e§ leudjtete if)m ein, ba^ es i^m mögtid^ fei, fid^

awd) über feine 33eftiminung 5,u irren, babei mar mit frifc^er ^^raft

Zkd u. SEactenrober. 20
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ba§ 9(nben!en unb bas S3ilb feiner 0)e(ie6teit in feine Seele jurücf^

gekommen. Gr fam jum (5d}Ioffe, inbent er ben 2öeg faum bewerft

l)atte, üon bcr ©räfin roar er fcf)on yermifjt, fie mav auf i(}r

S3ilbni5 begierig, unb er mu^te gleid) am fotgenben Sliorgen raeiter

malen. A'ran-; fanb fie an biefem ITage ungemein liebenöunirDig, 5

ja, er mar and) in if)rer öcfellfdjaft mcniger verlegen; er erjäfjtte

i^r von feiner SSallfafjrt ^um alten '^Jialer, beffen ©efd^ic^te er

i^r fürjlid) imebert)oIte. Tic öräfin fagte: „9?un roafirnd^, ber

alte Ginfiebler mu^ ßud; auf eine ungemeine 2(rt liebgeroonnen

f)aben, 'oa er foniet mit Gnd) gefprod^en Ijat, benn eö,ift fonft fdjon 10

eine gro^e ©efäüigfeit, menn er bem ?;-ragenben nur ein ein.^igeö

2Öort antroortct, foüiet id; aber meifj, ()at er biöl)cr noc§ feinem

einjigen feine ©efdjic^te erjäljtt."

^ran^ geigte i()r f)ierauf ba§ öemälbe, ba§ er gefauft f)atte,

ofjne ben 3iifrti"n^tnT()ang 5U ermäfjnen, ben biefe§ Si(b mit feinem 15

Qibm batte. 2;ic ßräfin erftaunte. „^a, fie ift es!" rief fie auö,

„eö ift meine arme, unglürflidie Sd)iuefter!"

„Gure Sdjuiefter?" fagte "^-xani, erfd;roden, „unb !v3f)r nennt

fie ung[üdlidj?"

„Unb mit S^ec^t," antmortete bie ©räfin, „jel5t ift fie feit 20

neun ^Jconaten tot."

^ranj »erlor bie Sprad;e, feine .s^anb gitterte, e§ mar if)m

unmögUd^, meiter ju mafen. 3*^ne fu^r fort: „Sie trug unö

quälte fid^ mit einer unglüdlidjen Siebe, bie if)r 2eben roeg3ef)rte;

nor einem '^aljvc mad)te fie eine -l^eife burd) '2)eutfd)[anb, um fid)'25

ju jcrftreucn unb gcfunber 5U merbcn, aber fie fam ^urürf unö

ftarb. 2)er 3(lte I)at fie bamalö noc^ gefefjen, unt» mie id) jel5t

erfütjre, nad)()er gemalt."

5ran§ mar burd; unb burd) erfd)üttert. Gr ftanb auf unb

tierlief? ben Saat. Gr irrte umbcr xm^ü marf fic^ cnblid) tneinenö so'

an ber bid)tcftcn Stelle bcö öeböl^cö nicber: bie 'i\>orte, bie ibn

betäubt Ijattcn, fdjaÜten nod) immer in feinen d)ren. — „2o ift

fie benn auf einig mir uerlorou, bie nienualö mein mar!" rief er

auö. „D mie Ijart ift bie SUnnfe, mit ber midj baö Sdjidfal oon

tneinem 9.rHil}nfinn f)eilen luiü! C ibr 'iMumen, il)r füfjen ä\>ortc, 33

bie il)r mir fo erfreulid) mart, tm bolDfelige 3d)reibtafel, Die id)

feitbem immer bei mir trage, — ad)l nun ift alleo ooriiber! i^on

biefem 3rage, oon beute ift nu^ine '^»iiiU'ub befd)loffcn, alle jungen

äöünfdje, alle licbreijenbcn \'>offnungcn ocrlaffen mid; mm, aÜeö
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ru()t tief im ©raSe. 9cun ift mein Sc6cn mir fein Sebcn mcf)r,

mein S^d, nad) bem irf) ftrebte, ift (jinmeggcnonimen, irf) 6in cin^^

fam. S'aö ."«^aupt, baö meine Sonne mar, nad) bem icfj micf) mk
bie Slume loanöte, lieoit nun im örabe unb ift unfenntlid;. ^a,

5 3(nfelm, fie ift mm and) in ben tjrofjen meiten äöalb roieber ()inein=

geflogen, meine (iedfte Sängerin, bie ic^ fo gern an biefem öerjen

6ef)er6ergt fjätte, aller ©efang erinnert mid) nur an fie, bie flief5en=

ben 2ÖaIb6äd)e I)ier ermuntern mid), immer fort ^u meinen, 10

mie fie feI6er t()un. SIhig foU mir Munft, mao ')iu(}m, menn fie

10 nid^t mef)r ift, ber id) atteä ju %ü^^n legen rooKte?"

2(m folgenben STage fam 9^uboIf ?urücf, ror bem g^ran^s fein

©efjeimniö nun nod) gefliffentüdjer iierbarg; er fürdjtete ben (jeitern

"^Jiutmilfen feines ^-reunbeo imb mod)te tiiefe Sdnner^en nid)t feinen

Spöttereien preisgeben. '^Hubolf erjäljitc ifjm mit furjcn 'iC^orten

15 bie ©efdjic^te feiner SSanberfc^aft, mo er ftc^ f}erumgetrie6en, maö
er in biefen ^agen erlebt, ^-ran,^ l^örte faum barauf Ij'm, mcit

er mit feinem 3]er(ufte ju innig befdjäftigt mar.

„'^u f}aft ja i)kv einen 'i>eruiantiton gefunben," fagte Stern=

balb enblidj, „aber mid; öünft, bu freuft öidj öarüber nidjt fonberlid;."

20 „53ieine ^amilie," fagte jener, „ift jiemlic^ ausgebreitet, id;

bin nod) niemals lange an einem Crte geblieben, oljne einen

isetter ober eine .i^iuljme an^^utreffen. 2^arum ift mir bergleidjen

nidjts Ungeniöf)nlid;e5. 2)iefer öa ift ein guter langmeiliger 93iann,

mit bem 'dj nun fdjon alii^ gefprodjen Ijabe, mas er 5U fagen

25 raei^. ^l)r fütjrt aber übrigenö Ijier ein x€d)t tangmeiligeg Seben,

unb bu, mein lieber Sternbalb, roirft barüber gan^ traurig unb

cerbrie^lid), fo mie es fic^ aud) ^kmt. ^sd) Ijabe alfo bafür geforgt,

ba^ tüir einige 53efc§äftigung liaben, momit mir uns bie 3*^it uer=

treiben fönnen."

30 Gr ^atte alle Wiener beä Sd;loffeg auf feine Seite gebracht

unb berebet, aud) einige anbre, befonbcrs '?3iäbd}en au§ ber 9tad)=

barfdjaft eingelaöen, um am folgenbcn Jage ein luftiges A'eft im

5Ißalbe ?fU begelju. /Jvran^ entfd;ulbigte fid), baf3 er il)m nidjt

©efellfc^aft leiften fi3nne, aber /vloreftan l)örte nic^t barauf. „^sd;

35 roerbe nie raieber nergnügt fein," fagte 3"i-'i^"3/ (^^^ ^^ 1^ allein

fal), „meine ^sugenb ift norüber, idi fann and) nidjt meljr arbeiten,

roenn ic^ in ber 3ufii"ft inellcid)t aud; gefdjäftig bin."

Ser folgenbe 3:ag erfdjien. ?i-loreftan l)atte aik^;» angeorbnet.

Man üerfammelte fic^ nad;mittagö im 3iHUbe, bie ©räfin Ijatte

20*
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allen bie Griaubniö erteilt, ber fiU)tfte, frfjattigfte v]3(a^ rourbe

QUöticfudjt, mo bie bicfften Giemen [tauben, reo ber 9iafen am
flvünften war. 9hibolf empfing jeben S(nfömmling mit einem

fröIjUdjen (Sd;a(meiliebe, bie -Dtäbc^en marcn ?,kvl\d) gepult, bie

feiger unb 2!icner mit 33änbem unb bunten 3ifi^rtten gefc^müdft. 5

9iun famen aud) bie SpieUeute, bie luftig auffpielten, roobei SÖcin

unb verid^iebene .^ud;en in bie Ü^unbe gingen. Sie §i^e bes ^ageö

fonnte an biefen Drt nid)t bringen, bie 93äc^e unb fernen 0)ett)äffer

fpietten raie eine liebtid^e äöalborgel baju, aUe ©emüter roaren fröl)Ii(^,

!3m grünen C^)rafe gelagert, mürben £-ieber gefungen, bie alle 10

^ri3()Hdjt'eit atmeten: ba mar von Siebe unb Auf? bie 'Hebe, ba

mürbe be§ fd^önen 33ufen5 ermähnt, unb bie -IJiäöc^en ladeten

fröf)lid^ ba5u. ^-ranj meierte fidj anfangt gegen bie g^reube, bie

alle befeelte, er fud;te feine !J^raurigf'eit ; aber ber ^ette, lieblidjc

©trom ergriff aud; ifju mit feinen fnjftallencn plätfd^emben 15

SSeKen, er genof; bie ©egenmart unb nergafj, maö er verloren

I)atte. Gr faf? neben einem blonben ^Jiäbc^en, mit ber er balb

ein freunblic^ee öefpriid) begonn, unb ben runben frifdjen 5DZunb,

bie lieblidjen 3(ugen, ben f)ebenben Sufen ununterbrodjen betradjtete.

2([§ e§ nodj fübler marb, orbnete man auf bem runben 20

9^afenpla^e einen luftigen iJan^ an. ')hiboIf fjatte fidj auf feine

2trt pl)antaftifd; gefdjmüdt, unb gtid) einer fd)i.inen ibealifd^en ?yigur

auf einent öemälbe. Gr mar ber 3(uögelaffenfte, aber in ifjm

fpiegelte fid^ bie ?^-rö^Ii(^feit am tieblid;ftcn. %va\v^ tangte mit

feiner blonben Gmma, bie mandjen .C"»änbebrud enviberte, menn 23

fie ben 9i'eigen Ijerunter il)m entgegen fam.

Sa aber ber ^(a^ für ben Sfanj faft ein menig ju eng

mar, fo fonberten fid^ einige ah, um auö^uruljen; unter biefen

roaren ^(oreftan, «Sternbalb unb bie 58Ionbe. 3lbfeitö befeftigten

%va\v^ unb ^"Rubolf ein Seil 5mifd;en jmei biden, nabeftebcnben ;jo

Gid;en, ein '-Brett mar balb gefunben unb bie 5d;auf'e( fertig.

Gmma fel3te fid) furd)tfam I)inein, unb flog nun nad) bem ^Tattc

imb '3d;munge ber 3Dhifit im ill>albfd)atten auf unb ah. Gö mar

liebHd;, roie fie balb f)inauf in ben Jl^ipfel fd)manfte, balb roieber

mie eine ©öttin I)erabfam, unb mit leidjter '^^Mvegung einen fd;önen s:>

3irfel befdjrieb. %van-\ fanb fie immer fd)öner; ber 33ufen umr

verräterifd) Ijalb blof?, bie 33euiegung ber 3d)aufel entblöfjtc eine

9Öabe unb ein fd;öne§ runbeo iinie, uienn ber Sd)mung fie etmaö

\)'6{)QX trieb, entbedte bas lüfterne 3luge ben runben, roeifjen
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S(^enfel, fie aber iaf5 ängftlicf) imb unbefangen oben, unö barf)te

m(^t baran, oorfidjtiger 511 fein, ineK fie ^u üorfic^tiij luar unb

nur ben ^-all befürcf;tete.

„3tun, mein ^-reunb/' rief iRuboIf ijfter, ,,bift bu nun nid)t

5 üergnücjt? Saß a((c ©rillen fcbroinbenl" ^rang \ai) nur bie rci^enbe

öeftalt, bie fidj in ber £'uft beiDegte.

2((ä man bes Jan^es überbrüffig raar, fe^te man ]xd) roieber

nieber, unb ergö^te fic^ an Sieberrt unb aufgegebenen ^Kätfeln.

^e^t ertrug Sternbalb ben 53iutmiIIen ber ^^oefie, bie in alten

10 SfJeimen bie 5Rei;,e ber Siebften (obprieö: er ftimmte mit ein, unb

verlief bie b(onbe G'mma niemals, roenicjftene mit 'om 2(ugen.

2!er 2(benb brac^ ein, in gefpaltenen Scfjimmenx flo^ baä

3(benbrot burd) ben 9i>alb, bie Heblirfifte, ftiüfte \iuit umgab bie

-3{atur, unb bemegte aucf) nic^t bie Blätter am 33aume. 3iuboIf,

1.5 beffen "Ijfjantafic immer geidjäftig mar, lieB nun eine lange ^Tafel

bereiten, auf bie ebenfouiefe 33(umen alö 3peifen gefegt mürben,

bajroifc^en bie Sid^ter, bie fein Sßinb üerlöfdjte, fonbem bie ru()ig

fortbrannten, unb einen 3;auberifc§en, beraufd^enben 3(nblicf ge=

raäf^rten. 9Jian afj unter fcfjadenber iDhifif, bann rourben bie

20 ^ifcbe am einanber gefdjoben, unö umf)er ^mifcf^en hm 53äumen

perteilt, bie 3i>ac^öfer5en brannten auc^ t)ier. Tarn tarn ein mut=

unUigeö '^^fänberfpiel in ben ©ang, bei bem Sternbalb mand^en

(jer^Iidjen ^u^' non feiner 33(onben empfing, mobei if}m jebeömal

bo5 33hit in bie fangen ftieg.

25 ^e^t mar eo '3cad)t, man muffte fid) trennen. 2^ie Seute

auä bem 2)orfe unb ber fleinen Stabt gingen jurüd, Siubolf

unb (Stembatb begleiteten ben 3ug, Satemen gingen roran, bann

folgten bie Spielleute, bie faft beftänbig i()re -Dhifif erfdjallen

liefen, imb baburd) 'titn S^c\ im ^atte er()ie(ten; ^ran^ füfjrte

30 feine Gmma, er fc^tang feinen 3(rm um i^ren Seib, feine .'oanb

fiel auf it)re fc^öne 33ruft, er magte es, non ber 2:unfell)eit, non

ber SJiufif beraufd^t, bas ©emant» ^urüd^uf(Rieben, fie roiberfe^te

fic§ nur fc^raac^. Qv brüdte bie fc^öne noKe 53ruft mit ^itternben

Ringern, bie il)m mutmillig entgegenquoll. — ^se^t ftanben fie uor

35 bem 2^orfe, er nabm mit einem l^er^ilidien .Quffe 3tbfc^ieb; Gmma
mar ftumm, er tonnte fein 33ort l)eryorbringen.

(Sc^roeigenb ging er mit Üiubolf burd) ben SSalb jurüd: als

fie heraustraten, glänzte ilinen über bie Gbene berüber ber aufgeljenbe

?[Ronb entgegen: öas Sc^lofj brannte in fanftcn golöenen ^-lammen.
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Scd)flc0 ßapitcl.

®a§ Silbniö ber ©räfin unb be§ fremben 9litter§ mar

bccnbtgt, fie mar fcljr aufrieben, imb klobntc tim Makv xexä)-

M)zx, al§ e§ beibe g^reunbc erinartet [}attcn. ^-ranj unb Gmma
fafjen ftd; oft, unb ^-ranjenö 3Bünydje unb Sitten rcurben immer 5

ungeftümer unb ungebulbigcr; er barf)te aud) biefer 33e!anntfd^aft

mcßcn imgern an bie 3((n-eife, an bie i()n Ötubolf oft erinnerte,

unt iljn ju ängftigen.

?5ran,^ erftaunte oft in einfamen 3tunben über fid) felber,

über bie Ungenügfamfeit, bie xl)n peinigte. @r betrachtete bann 10

mit mel)mütiger Ungebulb ba§ 33t(b feiner ef)emangen ©eliebten,

er mofftc fie feiner ^Ujantafie in alter norigen ^tar(}eit jurüd^

^aubern, aber fein @cift unb feine Sinne marcn mie mit e()ernen

33anben in ber ©egenmart feftgeljalten.

„33raüo!" fagte an einem 9Jiorgen Stubolf gu feinem g^reunbe, 15

„bu gefällft mir, benn ic^ fe()e, bu ternft uon mir. 2)u a^mft

mir nad), baf5 bu aud; eine Siebfc^aft l)aft, bie bcine Sebenögeiftcr

in 3:()ätigfeit erf}äU, glaube mir, man iann im 2^hm burd)au§

nid)t anberä 3ured;t fommen. So aber oerfc^önert fid; unä jebe

©egenb, ber S^iame ber Dörfer unb Stäbte roirb unä leuer unb 20

bebeutenb, imfre Ginbilbung roirb mit lieblidjen 33dbern angefüllt,

fo hafj mir un§ allentfjalben roie in einer erkl)nten ^oeimat füf)Ien."

„2(ber rool)in füfjrt un§ biefer Seid;tftnn?" fragte 5^ran3.

„9SoI)in?" rief 9iubo[f auö, „0 mein ^reunb, »erbittere bir

nid;t mit bergleid;en S^ragen beinen fc^önften Sebenögenu^, benn 25

roof)in fü(}rt bid; ba§ Seben enbUd;?"

„2(ber bie SinnUd^teit," fagte ^^ranj, „fjörft "t^n nid;t jeben

redjtlid^en 9Jienfc^cn fd)led)t bauon fpred;en?"

„D, über bie red;tlid)en '03tenfd)en !" fagte ^-(oreftan lac^enb,

„fie roiffen fetbft nic^t, ma§ fie motten. 2)er §immel giebt fid) 30

bie ?OKU)e, un§ bie Sinnen anjufdjaffcn, nun, fo motten roir

im§ bereu aud) nid)t fd)ämen, nad) unfcrni löblid^en ^obe motten

uiir un§ bann mit beö i^immels 33eiftanb jur ^re^^^ i^t'ffer

gcbärben."

„9Sa§ mar ba§ für ein 5)^äbd)en," fragte ^rans, „ba§ bu 35

in ber ©egenb uon 3(ntroerpcn befudjteft?"

„D, t>a^ ift eine G)efd)id)tc," antmortete jener, „bie id; bir

fdjon lange cinnui( \)aU erjäljten motten. !^d) mar oor einem
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^a^re auf ber Steife, unb ritt über§ ^-ett», uui fd^neUer fort=

?lufommen. ^^d) mar inübc, mein '^^fcrb fing an ^u ()infcn, bie

9Jieile fam un^o uncnblidj lang iior. ^d; fang ein Siebdjen, ic^

6efann mic^ auf f)unbert Sd;mänfe, bie mid^ in üiclen anbern

5 Stunben erquirft f)ätten, aber aUeö mar ncrgebenö. ^nbcm ic^

mid) nod) abquäle, fe()e irf) eine I)übfd)e niet)er(änbifd)e Bäuerin

am 2Bege fi^en, bie fid) bie 'Jfugen abtrodnet. ^d; frage, maä

i()r fefjlt, unb fie er,5|äf)(t mir mit ber (iebenömürbigften Un=

befangenl)eit, bafj fie fd^on fo meit gegangen fei, fid; nun 5U mübe

10 fü()Ie, nod; ju if)ren ßltern nad) .'oauie ^u fommen, imb barum

meine fie, mie billig. 2^ie 2)ämmerung mar inbes fd;on cin=

gebrod)en, mein ßntfd)luf} mar balb gefafU: ol)ne meiter um ^){at

ju fragen, bot iä) il)r t>aQ rnüöe ']>ferb an, um bequemer fort=

^ufommen. ©ie lie^ fid^ eine SiVile jureben, bann flieg fie

lä l)inauf, unb fe^le fid^ vor mid;: id; Ijielt fie mit ben Firmen feft.

'!)iun fing id; an, bie 3)Zeile nod; länger ^lu untnfd;en, ber nieb=

lid)fte 5nif5 fd;roebte nor mir, non ber 33emegung entbl5f,t, bie

friid;e rote 3Sange bid;t an ber meinigen, bie freunbli(^en 'Jlugen

mir nal;e gegenüber. 00 jogen mir über baö %ti'b, inbem fie

20 mir iljre .f^erfunft imb Gr,^iel)ung er,^äl)lte: mir mürben balb üer=

trauter, unb fie fträubte fid) gegen meine .^üffe nid;t mein".

5tun mürbe eö 9Zac^t, unb bie 33angigleit, bie fie erfüllte,

erlaubte mir, breifter 5U fein. Gnblid; tarnen mir in ber 9cüt)e

il)rer 58el)aufung, fie flieg bel)enbe l)erunter, mir l;atten fd^on unfre

25 51brebe genommen. Sie eilte norauö, id) blieb eine 93eile un'üd,

bann jmang ic^ mein "l^fcrt», in einer 3trt non Salopp mit mir

nor baä öau§ 5U iprengen. @q mar ein altes roeitläufigeo (>k-

bäube, ba§ abfeitö uom übrigen 2)orfe lag; 'oa^o SJiäbd^en fam

mir entgegen, id) trat alg ein uerirrter ^rembling ein, unb bat

30 bemütig um ein 9tac^tlager. Die Gltern bemilligten es mir gern,

bie kleine fpielte it}re 31ufgabe gut burd), fie jeigte mir nerftotjlen,

öa^ fie neben ber Hammer fd;lafen mürbe, bie man mir ein=

räumte; fie rooHte bie u:^l)ür offen laffcn. Saö 3tbenbeffen, bie

umftänblid;en @efpräd;e unirben mir fel;r lang, enblid; ging alle§

so fd)lafen, meine g-reunbin aber batte in ber 33irtfd;aft nod) aller=

l)anb 5U beforgen. .^d^ betrad)tete inbeffen meine Mammer, fie

fül)rte auf ber einen Seite nad) bem 3d;laf3iimmer beö 9Duibc^enä,

auf ber anbern in einen langen ©ang, beffen äu^erfte ^l)ür ge=

öffnet mar. g-reunblid; fd;ien burd; biefe bie runbc Sd;eibe beö
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^onbeg, ba§ f(j^öne Sid^t lodt m\d) I)inau§, ein ©arten empfängt

m\d). ^d) burd}roanbere and) btefen, gel)e bnrc^ ein 6attert[)or,

unb üertiere mid) wikv Grmartungen im ^dhc.

3lan ift inbeffen forgfam gemefen, alk Teuren ^u iier=

fdjlie^en, e§ mar tia§, letzte ©efdjäft be§ isaters, nad; aäax 5

9iiege(n im §aufe ju fe()n. 33eftür,3it fomme id) jurüd, bie

G)artentf)ür ift üerfd;(offen ; idj rufe, id) flopfe, niemanb ()i3rt

mic^, id) »erfuc^e überjufteigen, aber meine 9Jiüf)e mar nergebens.

'^d) nermünldje ben 9Jionb unb bie Sc^önfjeiten ber 9tatur, ic^

fe()e bie g-reunblidje uor nur, bie mid) enuartet unb mein 3ögern 10

nid)t begreifen fann.

Unter 3Sermünfd)ungen unb unnül3en Semül)ungen faf) id)

mid^ genötigt, ben '^Jiorgen auf bem freien ?5^elbe abjumarten:

atte ."punbe mürben mad), aber fein ?Oienfd) f)örte mid), ber mid)

eingclaffen l)ütte. 0, mie fegnete id) bie erften ®tra()Ien bee :5

g-rül)rotö! 2)ie 2(tten bebauerten mein Unglüd, ba§ 'DZäbd)en

mar fo »erbrie^Iid), ba^ fie anfangö nid)t mit mir fpred^en nioUte,

id) r)erföl)nte fie aber enblid), \d) mu^te fort, unb perfprad) il)r,

auf meiner 3ftüdreife uon Gnglanb fie geroi^ mieber ju befud)en.

Unb bu fül)ft bamalö, tta^ id) i()r aud) 3^ßort t)ielt. 20

^d) tarn an: fd^on fal) id) mit 3>erbru^ unb flopfenbem

.•perjen ben ©arten mit ber mir fo moI)I befannten 9Jiauer, fd)on

fud)te mein 2(uge baä 9Jtäbd)en, aber bie ©ac^en !f)attcn fid)

inbeffen fef)r oeränbert. Sie mar yer()eiratet, fie niof)nte in einem

anbern A^^aufe, unb roa§ bas '3c()Iimmfte uiar, fie liebte fogar if)ren 2r.

5)utnn; als id) fie befu(^te, bat fie m\d) mit ber {)öd)ften 3(ngft,

bod) ja je el)er |e lieber mieber fortjugefjn. ^d) ge()orc^te i()r,

um i()r ©lud nid)t ju ftören, — 3iel)ft bu, mein ^r^unb, baä

ift bie unbebeutenbe ©efd)id)te einer 5^cfanntfd)aft, bie fid) gan5

anberö enbigte, alo id) ermartet I)atte." 30

„3)ir gefd)iel)t fd)on__ red)t," fagte %vün^, „roenn bu mand)=

mal für beinen übertriebenen SJiutmiUen beftraft mirft."

„C, baf5 i()r aUentf)aIben Übertreibungen finbet!'' rief

g-loreftan am, „\l)v feib immer beforgt, cud) in allen ©ebanfen

unb ©efüf)(en -^a mäf^igen. 3(ber eo gelingt niemals unö ift 35

unmöglid), in einem Öebiete ju mcffen unb ju rciigen, mo fein

'äliaji unb ©eroid)t anerfannt mirb. Gs freut mid), bid) aud)

einmal rerliebt 5U fel)n."

%xa\v^ fagte: „^d) mcif^ nid)t, ob id) ncrlicbt bin, aber bu
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ängftic^eft mid) mit bcinen Sieben; ino^u tnäre cö and), ha mir

fo balt) abreifeu müijcn'?"

^-(orcftan (adjte, unb ([ab ifjm gar feine 2(ntroort. — „Oiun,

mic (jüben bir bie ueulidjen Üteber gefallen 'f' jagte er, „unb öie

!L^id)ter, ber 33alb':' 9lid)t ma()r, eö mar ber Müiji mert, frö()lid)

^u fein?"

Gr fteKte fid) nor Sternbalb ()in, unb fang i()m einen von

jenen altfränfifc^en Gefangen:

aöann ic^ burd^ bie Gaffen fcf)iüänne,

gud^e bort unb fuc^e ^ier

33ei ber fanften 5rüf)(ingSiDärmc,

Stef)t bie iiebfte cor ber 3:f)iir.

„SÖen erraart'ft bu auf bem ^la^'^/' —
„3tc^! ic^ fuc^e meinen <Bö)a^."

„lomm', ic^ railt bein 3c^a^ bir raerben,

ginbeft feinen Xreuern nidjt." —
„Diein, er ift ber (Sd}önft' auf Grben,

SJleiner 3(ugen liebfteo i'id)t." —
„9Mmm mid) an ju biefer ^rift,

3lU5utreu nid)t löblic^ ift."
—

„SSiüft "öu roo^t ba§ Äüffen faffen?

9iein, ic^ bin ja nicfit bein Äinb,

&^i)\ id) fange an ju fiaffen,

deiner fo bei mir geioinnt.

3Biber JSillen tüfit mein 3Jtunb,

Tlaö)t mit 5"J^eü(ern feinen ^^unb." —
„2(ber fc^ön finb beine Äüffe,

Seine Sippen firfc^enrot,

^^r 33erü^ren f)onigfüBe,

Ä»ier üergeB' icfi meine fiiot.

93Mbc|en, ad), roie flopft bein S^erjl

5ift es gi^eube, ift es Sd^merj?" — —
„Sa^ bas £»erä, eg ift im Segelten

Über beine freche £>anb,

9?ein, bei mir barf bas nid)t gelten,

2(uf5utöfen jebes 33anb.

grft fud)ft bu baä Öerj mit £ift,

3iun bein Ttnnh ben 33ufen fü^t." —
9 ff. 2;cn Zabel Äaroltnens, bap im jroeiten 2eilc äu Diel Snrif eingeftrcut fei, I)Qt

tied ficö roo^l ju ^erjen genommen unb bieien, roie oiele ber folgenben ©efänge, fpätcr

weggetaffen.
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„D, je freier üon ©einänbern

S)u nur um fo fdjöner prangft,

^äftlicf; pu^e ftrfj mit Säubern,

S)u gercanbtoö 3?u[)m ertangft,

Sid; Dcrbunlelt nur bein 5^teib, 5

Überfc^attet bidj mit 3teib.

§errUd^ ift eä, rcenn bie §ü(fe,

©id; üon jebem ßüebe neigt,

Unb beä garten 33ui'en§ ^-üUe

Unferm 33Iid entgegenfteigt, lo

Sßenn baä Änie ficl§ un§ entblöj^t,

®ürtel Don ben §üften löft."

„Su marterft m\^ nur/' fagte ©ternbalb, aU 9?uboIf ge=

enbigt Ijatte, „fprtd) wk bu unllft, \ä) tüerbe niemals beiner

9Jceinung fein. d)lan fann firf) in einem (eic^tfinnigen 3(ugenblicfe is

nergeffen, aber wenn man freimillig ben Sinnen ben Sieg über

fid) einräumt, fo erniebrigt man fid; baburd) unter fic§ felbft."

„5Du röiffft ein SJJater fein unb fprid^ft fo?" rief 9iuboIf

auö, „0, taf5 ja bie .^unft faf)ren, menn bir beine Sinnen nidjt

lieber finb, benn burd) biefe oKein nermagft bu bie 9iü()rungen 20

(jeroorjubriugen. 2.\>aö raoKt i()r mit alten euren färben barftellen

unb auörid)ten, alö bie Sinnen auf bie fd;önfte SSeife ergoßen?

5Durdj nid)tS fann ber Hünftler nnfre ^^antafie fo gefangen

net)mcn, aU burd) ben dhv^ ber uottenbeten Sd)önf)eit, ba§ ift eö,

maö mir in alten normen eutbeden rooKen, monad; unier gieriges 25

Stuge allentf)alben fud)t. JÖenn mir fie finben, fo finb es aiiä)

nid)t bie Sinne aKein, bie in '^emegung finb, fonbern alle unfre

Gntjüdungen erfdjüttern un§ auf einmal auf bie lieblid^fte SSeife.

®cr freie unuerljüllte Jlörper ift ber I)öd)fte Si^riumpf) ber i^unft,

benn roaö foKen mir jene befdjleicrtcn Gkftalten? äBarum treten 30

fie nid)t aus if)ren ©eroänbern fjeraus, bie fie ängftigen unb finb

fie felbft? ©emanb ift I)öd)ften'o nur ,3iHli^^n', '0^e6enfd;önf)eit. Xas
grie(^ifd)e 3((tertum »erfünbigt fic^ in feinen nadten g'^gurcn am
göttlid^ften unb menfdjlid^ften. '3)ie ©ecenj unferS genteinen pro=

faifdjen Sebene ift in ber ilunft unerlaubt, bort in ben I)eitern, 35

reinen !;){egionen ift fie imgejicmlid), fie ift unter uns felbft baö

Xiofumcnt xmfrer ©emeinfjeit unb Unfittlidjfeit. 2)er .slünftler barf

feine 33e!anntfd;aft mit if)r nid^t uerraten, ober er giebt ju erfennen,

baf? il)m bie .Hunft nid)t baö l'iebfte imb 'i3efte ift, er gefte[)t.
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ba^ er fid; nicf)t gan^j au§fpreisen barf, unb bocf; ift fein üer=

fc^Ioffenes ^nnerftes gerabc ha^:», uiae juir von if)m bcge()ren/'

^n einigen 3:agen roar i()re 3(breife befd)(offen; bie ©räfin

^atte ben üerfproc^enen 33rief an bie italienifdje ^«iTiitie gefdjrieben,

5 ben 3tern6alö mit grof5er G)(eid;gilttgfeit in feine 23rieftafd)c fegte;

er 3eigte xijn and) feinem ^-reunöe nid)t, fonbern nmr fogar nn-

geiüi^, ob er i()n abgeben foKe.

Ge mar einer ber (jeifjeften ^Tage geinefen, als Sternbalb

gegen 2(benb ba§ @e^ö(,5 befud^te, um fic^ feinen ©ebanfen ju

10 überlaffen. ^m 2Sa(be erreichte ber burd)flie^enbe 33ad; an ber

fd)önften 'Steife eine ^iemtidie breite unt» -tiefe, ber Crt mar ab-

gefegen, bic^teö öebüid) mud)ö umf)er, unb mad;te f)ier bie ^lüfjfung

noi^ fd;öner. ?3-ran3 entffeibete fidj, unb marf fic^ in bie füf)ten

SSelfen bes ffeinen /yfuffeQ. Sein ©emüt marb f)etterer, als er

15 ]i(i) ring§ com friid)en Gfemente umgeben ipürte, bie @ebüf(^e

raufdjten um if)n, fein 3fuge nerfor fid) in bie id)öne ^unfelf^eit

bes bid;ten SÖafbeo, unb if)m fiefen afferfjanö G)emäfbe ein, auf

benen er äfjufidje 2;arfteffungen angetroffen f)atte.

onbcm er fo nad^ bem 'löafbe ^ineinid;aute, fa^ er Gmma
20 aus ber ^unfeffjeit fiernorfommen. Grft traute er feinen eigenen

Stugen nidjt, aber fie mar eö roirffid). Gr verbarg fid) in ha^

biegte öebüfc^: fie !am näf}er, unö fdjien oon ber öi^e bes Jages
unb bes Söegeö ermattet, fie fanf auf ben W.akn i^in, ber mit

frifdjem @rün ben 33ad; umfräujte, bann föfte fie bie Sc^u[)e ab

25 unb erprobte mit bem nadten 5""Be wnb 33eine bie ^iifte bes

äöaffers. Sternbatö fant» fie fc^öner als je, er manöte feine

3(ugen in feinem 5}tomente oon i^r; fie faf) fc^üc^tern unb

üorfic^tig umf)er, bann machte fie ben 33u)en frei unb föfte bie

gofbgefben öaare auf. ^eöt mar fie nur nod^ mit einem bünnen

30 ©emanbe beffeiöet, baö bie fdjönen, imffen Jvormen ifjree Körpers

nerriet, im 3fugenbfide ftanb fie nadt, oerid;ämt xmh errötenö ba,

unb ftieg fo in baä 33ab. ^^^ranj fonnte fid) in feiner 3>erborgen=

fjeit nic^t fänger ?;urüdf)aften, er ftür.^ite f)erüor, fie erid^raf, ber

grüne 9tafen, bie bidjten ©ebüfc^e maren 3ß"9ß'i if)i'^^ iV'riölpumg

35 unb if)reö ©füds. —
3(f5 fie M^ Sd^fo^ oerfaffen ^tten, afs beibe J-reunbe fid;

auf ber roeiten ^eerftra^e befanben, geftanb '^xani feinem S3ertrauten

8 ff. S}ie folgenbe 59abefcene ^at 'Zied fpäter ineggelaffen.
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biefen ^sorfaU, er erjäfjite i()m, roie Gmma bei ifjrem 3(bfc^iebe

gemeint, roie fie geraünjdjt, \l)n roieberjufe^n. Sfiubolf blieb bei

biefer Gr;^äl)hing nad)benf(id^, er roar roeniger frö^Ud^ unb (eic^t=

finnig, alö man i(jn fünft fal), er frf}icn (Erinnerungen gu befämpfen,

bie iljn beina()e frfjmermütig mad)ten. 5

„Äein 2)tenfd/', rief er enblid; am, Jann feine frof)e l'aune

uerbürgen, eö fommen 2(ugenb(ide imb Gmpfinbungen, öie il)n

mie in einen Werfer oerfdiliefjen, unb ifjn nic^t mieber freigeben

moKen. ^d; beufe eben baran, mie oljne 9tot unb o()ne 3'^'^'^

id^ niid; l)ier fjerumtreibe, unb inbeffon bas wernadjläffige, roaä 10

bod; baS einjige ©lud in ber Seit ift. 2Öaf)rlid), id} fönnte in

ntandjen 3(ugenbliden fo fdjmermütig, fein, bo^ id) meinte, ober

tieffinnige ©legieen nieberfd^riebe, ba^ id) auf meinen i^^^ftrumenten

2;öne I)erüorfud)te, bie in Steine unb 5yelfen ^Otitleiben I}inein=

groängen. D, mein g-reunb, mir moKen ung nidjt mit unnü^em 15

@ram ben gegenmärttgen 3(ugenb(id nerfümmern, biefe G)egenmart,

in ber mir je^t finb fi3mmt nid}t jum jmeitenmate lüieber, mag

bodj ein jeber 3^ag für ba§ Seine forgen.

2luf, mein 'greunb, burcfj bie 3Be(t

Über gelb 20

SBerg unb "Xijai

Shtm' unb 331ümlein o^ne -^aiji.

§eute f)ier, morgen bort

Seber Drt

greuben f)egt -'5

2ßenn nur \voi) bein .'öerje jc^lögt.

S^arum, mein ^-reunb entfdjlage bidj atfer beiner trübfeligen

©ebanfen, feine fd){ec^tere ^-ruc^t ^at bie menfd)lic^e Seele in

i()rer ä.u'rberbt()eit f)erüorgebrad)t, a(S bie 9ieue: man fei frifd;

unb frof) ein anbrer 53tenfd), menn co fein muf;, nur quäle man 30

fid) nid)t mit vergcblid;en äiiünfdjen, bap man bie 'iHn-gangenljeit

jurüdruft, unb barüber fein ^erj mit einer fürdjterlidjen ^eere

anfüllt; ober man begefje unbefümmert biefelbe 3!f)orl)eit mieber,

menn eS bie Umftiinbe fo mit fid) bringen."

G'ö unirbe '-.Hbcnb, ein ld)öner .''Mmmel erglänzte mit feinen 35

munberbaren, buntgefiirbten 'Solfeubilbern über i()nen. „3iel)/'

fuf)r äUiboIf fort, „menn if)r 'I1ia(er mir bergleid)en barftellen

!önntet, fo moUte id) eud) oft eure bemcglidjen Miftovien, eure
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Iett)enfcf)aftncf)eit unb ucrunrrtcn S^avftclhint^cn mit alfen un^äl)(it^cn

^-iguren ertaffen. 'llteine Seele foUte fid) au btefen cn^ellcn Aarben

of^ne 3in'rttnmenl)ang, an biefen mit ('^)o(t) auöi.;^e(ei;iten !:L'uttbi(bern

ergoßen unb genügen, ici) mürbe ba §anblung, li^eiöenfdjaft, Hom=
6 pofition unb alfes gern üermtffen, menn i^r mir, rote bie gütige

9catur f)eute tf)ut, fo mit rofenrotfjem 3d)[üffel bie .'oeimat an]-

fd)lief5en fönntet, mo bie 3(f)nbungen ber ilinbf)eit rooI)uen, ba§

gltinu'nöe :iianb, mo in bem grünen, azurnen 93ieere bie goltienftcn

2;räume fc^mimmen, roo Sid)tgeftalten jroifc^en feurigen 33himcn

10 gel^n unb un§> bie §änbe reid^en, bie roir an unfer .^erj brüden

miid^ten. D, mein ^-reunb, menn i!^r bod) biei'e munberlid^e 'Diufif,

bie ber .'oimmel ()eute bid)tet, in eure 'llialerei (jineinloden fönntet!

2(6er eud^ fe!^Ien ^-arben, imb 33ebeutung im geroö^nlic^en Sinne

ift leiber eine Sebingung eurer ilunft."

15 „^d^ oerfte^e, mie bu e§ meinft," fagte Sternbalb, „unb bie

freunblid^en öimmetslid^ter entmanfen unb entflief)en, inl>cm mir

fpredjcn. ä'Öenn bu auf ber .'oarfe muji^jierft, imb mit ben 5i"ö*-'i'"n

bie ^onc fuc^ft, bie mit beinen '^sfjantafiecn yerbrübert finb, fo

ba^ beibe fic^ gegenfeitig erfennen, unb nun Z'om unb '^^f)antafie

20 in ber Umarnumg g(eid)fnm ent^üdt immer I)öf)er, immer me(}r

l^immehiHirtö jaud)5,en, fo f)aft bu mir fd)on oft gefagt, baf? bie

93tufif bie erfte, bie unmittelbarfte, bie füf}nfte uon allen Münfteii

fei, bafj fie einjig iia^ $>zx^q l'jahs, baö aus^iuipred^en, roaö man
tf)r anoertraut, ba bie übrigen i^ren 3(uftrag immer nur ^alb

25 auSrid^ten unb ba§ 33efte uerfdjrceigen: ic§ ijabi bir fo oft rec^t

geben muffen, aber, mein ^reunb, ic^ glaube barum bod), baf?

fid; ?3iufif, ">poefie unb ^33calerei oft bie .'»^anb bieten, ja öaf? fie

oft ein unb basfelbe ouf if)ren äöegen auörid;ten fijnnen. ^r^'il^^d)

ift eä ni(^t nötig, baß immer nur .'ganblung, Segebenfjeit mein

30 ©emüt entlüde, ja es fdjeint mir fogar fdjmer 5U beftimmen, ob

in biefem ©ebiete unfre .^unft ifjre fc^önften l^orbeeren antreffe:

allein erinnere bid) nur felbft ber fdjönen, ftillen, I)ei(igen

(Vamilien, bie roir angetroffen I)aben; liegt nid;t in einigen un=

enblidj inele 93tufif, roie bu es nennen roillft? ^ft in if)nen bie

35 Steligion, bas öeil ber 2Se(t, bie 3(nbetung be§ §öd)ften nid^t

roie in einem .*<linbergeipräd)e offenbart xmb auögebrüdt? ^sd) Ijabt

bei ben g-iguren nid)t b(o^ an bie 5'iguren gebadet, bie 6ruppie=

rung mar mir nur Siebenfache, ja aud) ber SXusbrud ber 'Diicnen,

infofern id^ if)n auf bie gegenroärtige öefd;id)te, auf ben roirflic^en
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3ufammenf}ang Bejog. 2)er 53ialer t)at f)ier ©etegen^eit, bie @m=
bilbung in fidj felbft 511 erregen, oljne fie burd^ 6efd)id)te, burrf;

Sejieljung uorjnbereiten. — Sie ©emälbe üon Sanbfdjaften fc^einen

mir aber 6efonber§ bagu 3>erantaffnng 5U geben."

„Sift bu benn aud) ber 9Jteinnng/' fragte 9hibotf, „baf? 5

jcbe Sanbfd;aft mit ^-igiiren auöftaffiert fein mu^, bamit baburd)

Seben imb ^ntereffe in baö 33i(b l)ineinfontme?"

„©oüiel idj barüber I)abe einfe^en tonnen/' antraortete S^ranj,

„fd;eint e§ mir unniitig. ßine gute Sanbfc^aft fann etma§ 9Sunber=

bares ausbrüden, fo bafj bie ©infamfeit gerabe eine üortreffIid)e 10

9l>irfmu3 tl)ut: aud^ fönnen fo mand^erfei (Smpfinbungen erregt

merben, ba^ fid) eine isorfdjrift barüber mofjl fc^merlid; in fo all=

gemeine 9Borte faffen la^t. ßä tonnen nur feiten bie giö"!"*-'"

fein, bie bie 2:;ei(na()me erregen, bie e§ beleben, mer fie bto§ baju

brandet, fd)eint mir üon feiner ^unft menig begriffen ^u f)aben, 15

aber fie tonnen üieKcidjt jenes Spiet ber ^been, jene ?.ltufif mit

erregen fjelfen, bie alte Ä'unftmerfe 5U gefieimniöootten 2i>unber=

merfen madjt. Stber beute bir eine Söalbgegenb, bie fidj im .^inter;

grunbe öffnet, unb bie 5)urd)fid)t in eine Sßiefe lä^t, bie Sonne

fteigt f)erauf unb gan5 in ber 3^erne mirft bu ^in fteineS .'oauö 20

genHi[)r, mit rotem freunblid)en Sad)e, baS gegen baS @rün ber

33üfd)e unb ber äßiefe tebf)aft abftid)t, fo erregt fd^on biefe 6"in=

famfeit o§ne alte lebenbige ©eftatten eine metjmütige, imbegreiflidje

ßmpfinbung in bir."

„3(m mciften ift mir ba§, nuiS id; fo oft oon ber ?Oiaterci i;5

münfd)c, bei aItegorifd)cn ©emälben einleud)tenb," fagte Stubolf.

„@ut, bafj bu midj baran erinnerft!" rief %va\v^ auS, „f)ier

ift rec^t ber Drt, mo ber 33Ia(er feine gro^e Imagination, feinen

(Sinn für bie 9}iagie ber ^unft offenbaren fann: f)ier fann er

gteid)fam über bie Ören5en feiner Kunft f;inauSfd^reiten, unb mit 30

bcm '2)idjtcr metteifern. S^ie Segebenbeit, bie ^-iguren finb ibm

nur 9iebenfad;e, imb bod) mad)en fie baS Silb, eö ift 9hd)e unb

i'ebcnbigfeit, %xük unb 2eere, unb bie i^üfjnf^ett ber öebanten,

ber ^i^ift^wmenfe^ung finbet erft f)ier it;ren redeten ^(a^. ^d;

Ijah^ eS ungern gebort, ba^ man biefen öebidjten fo oft bcn 35

93tangef an 3it'i"Iid)feit norrüdt, bafj nmn I)ier tf)ätige S3cmegung

unb fdinelten 9iei3 einer i^anblung forbert, nicnn fie ftatt eines

5. J^ie folgenbcn a3cinevhnu-|en iiUv £anbfc(iaft'5tr,aterct fiat Zkd fpätcr iiicggclafieit.
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einseinen 5Jienfc^cn bie 53ienfci^^eit ausbrürf'en, ftatt eines 33or=

fattö eine erijabene ^tiil^e. ©erabe biefe anfdjeinenbe i^ätte, bie

Hnbiegfamfeit im Stoffe ift ba§, roas mir fo oft einen raeljmütigen

(Sdjauber bei ber Setradjtung erregte: bajj t)ier allgemeine 53e=

griffe in finnlidjen ©eftalten mit fo ernfter Sebeutung aufgeftellt 5

finb, Äinb nnb @rei§ in ifjren Cmpfinbungen vereinigt, ba|5 baö

©anje unsufammenfjängenb erfd;eint, mie bas menfd^lid^e Seben,

imb boc^ einä um be§ anbcrn notmenbig ift, roie man aud^ im

£eben nidjtS au§ feiner 3>erfettung reiften barf, alles bie§ ift mir

immer ungemein er()aben erfc^iencn." 10

„'^ä) erinnere m\ä)/' anttoortete 9tuboIf, „eines alten ^ilbes

in ?|?ifa, ba§ fd;on über l)unbert ^al)r alt rourbe, unb bas

bir audj t)ietleid)t gefatten roirb; menn id^ nid§t irre, ift e§ t)on

2lnbrea Drgagna gemalt. Siefer ^ünftler l)at ben ©ante mit

befonbrer 9>orliebe ftubiert, unb in feiner .'^unft aud^ etraaS äl)n= 15

lidjcö bidjten uioUcn. 3luf feinem grofjen 23ilbe ift in ber 3:l)at

ba§ gan^e menfdjlic^e Seben auf eine redjt roel}mütige 9lrt ab=

gebilbet. ©in ?3-elb prangt mit fd^ijnen S3lumen ron frifd;en unb

gliinsenben ^-arben, gefdjmüdte .^erren unb ©amen gel)en xm-il)er,

unb ergoßen fid^ an ber ^srad^t. Si^an^enbe SJliibdjen jieljen mit 2j

iljrer muntern 93emegung ben 33lid auf fidj, in ben Säumen, bie

non Drangen glül)n, erblidt man SiebeSgötter, bie fd)alfl)aft mit

il)ren ©efd^offen l^eruntersielen, über ben 5)läbdjen fd)meben anbrc

3(morinen, bie nad; ben gefdjmüd'ten ©pasiergängern jur 9?er=

geltung .^lielen. Spiellcute blafen auf ^nftrumenten jum 3ran3, 25

eine bebcdte Xafcl fteljt in ber ^-erne. — (Gegenüber fiel)t man
fteile ?3-elfen, auf bcnen Ginfiebler 33uf5e tl)un unb in anbi1d)tiger

•Stellung beten, einige lefen, einer mclft eine 3^69^- *')it'r ift bie

©ürftigfeit beS armutfeligen Sebenö bem üppigen glüdfeligen redjt

l)er,^l)aft gegenüber geftcllt. — Unten fiel)t man brei i^önigc, bie mit 30

tliren ©cmaljlinnen auf bie .^agb reiten, benen ein Ijciliger '^3iann

eri3ffnete ©ruber ^cigt, in benen man von iUinigen vermefte Seid)=

name fietjt. — S)urd^ bie iiiuft fliegt ber 2^ob, mit fd}n)ar5em

©emanb, bie Senfe in ber §anb, unter il)m Seid^en auö allen

Stäuben, auf bie er binbeutet. — ©iefeS 33ilb mit feinen treu= 35

lt)er,^igcn !r)kimen, bie uiclcn ^^erfonen auö bem 53cunbe gcljn, l^at

immer in mir ba§ 93ilb beS großen menfdjlid;en Gebens l)erüor=

11 f. eines alten SöilbcS in ^^ifa, eS ift ber „Xrinrnpfi beä SoboS" auf bem
Cantpo Santo in spifo (S. 819) gemeint, n)e[cl;er ncuevbingö bem Drcagiia abgefprodien iinrb.
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gebracfjt, in loeldjcm feiner nont anbern uieifj, unb fid; nffe 6(inb

unb taub burrfj einanber beroegen."

Unter biefen öcfpräc^en maren fic an eine bidjte SteKe im

2Balbe gefommen, abieito an einer Gidje gelefjnt lag ein :')(itter§=

r. mann, mit bem fidj ein '*;|Ji(grim befd^iiftigte, unb i()m eine 9."Öunbe

gu nerbinben fudjte. 2)ie beiben äöanberer eilten fogleid; (jin^iu,

fie erfannten ben 'bitter, %xa^ guerft, eö mar berfelbe, bcn fie vor

einiger Q^\t als Mond) gefe(}en (jatten, unb ben Sternbali) im Sdjloffe

gemalt (}atte. 2)er 9^itter tüar in r(}nmad)t geümfen, er [jatte

10 niel 33Iut oertoren, aber burc^ bie vereinigte .'«Mlfe fam er balb

roieber §u firf;. 2)er ']}i{grim banfte "Dm beiben J'i^eunben fier.^lid^,

ba| fie i^m get)oIfen, ben armen 3>ern)unbeten ,^u pflegen, fie

ma(^ten in ber @i(e eine ^rage non ^'^^^'ifi»-'" ii'^b 53(ättcrn, morauf

fie i()n fegten unb fo abroed)fe(nb trugen. Ter ^)i'itter crijolte fidj

15 balb, fo baf5 er bat, fie möd;ten biefe dTädjz unterlaffen; er t)er=

fud^te eg auf bie ^'üf5e ju fommen, unb eö gelang il)m, ba^ er

ftd^ mit einiger 33ef(^roerlid)feit unb (angfam fortbemegen tonnte,

bie übrigen füfjrten unb unterftü^ten xl)n. 3}er Mütter ertannte

^-ranj unb ^-Kubotf ebenfaüö, er geftanb, baf? er berfelbe fei, ben

20 fie neuUd^ in einer 3>erfleibung getroffen. 2)er ^ilgrim erjäfilte,

ba^ er nad) Soretto mafffal^rte, um ein ©elübbe ^u bejafjlen, ba§

er in einem S,lurm auf ber ©ee gettjan.

(E§ mürbe bunfcl, al§ fie immer tiefer in ben 3Sab ()einein=

gerieten unb faum nodj ben äöeg bemerfen tonnten. %xmv^ unb

25 9iubolf riefen laut, um jemanb f^erbeijutoden, ber t{)nen raten,

ber fie an§ ber ^rre führen fönne, aber nergebenS, fie I^örten

nid^tä aU bae @(^o it)rer eignen Stimme. Gnblic^ mar eo, als

menn fie burd) bie 3>ermorrenbeit ber @ebiiid)e ein ferneö C'^iöd-

lein vernä()men, unb fogteid) rid)teten fie nad) öiefem Sd)al(e i[)re

30 Sd^ritte. '2)er ^itger infonber^eit mar fel^r ermübet, unb müntdjte

einen ^^u^epla^ anzutreffen, er geftanb es ungern, baf? i()n fein

übereiltes ©clübbe fc§on oft gereut I)abe, bajj er ee aber nun,

fdjulbig fei ju be^af^len, um @ott nid)t 5U irren, ßr feuf^te faft

bei jebem Sd;ritte, imb ber S^itter tonnte e§ nidjt unterlaffen,

35 fo ermübet er felber mar, bi§meilen über it)n 3U fpotten. ?yran!i

rmb Sftubolf fangen Sieber, um bie ßrmübeten ju tröften unb

an^ufrifd^en, fe()nten fid; aber audj tjcr.^tid) nadj einer rutjigen

.•perberge.

!3e§t fafjen fie ein Äidjt ungeroifj burdj bie oiueige fdjimmern,

-Ciecf u. SBacfetirober. 21
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imb bie öoffming non allen imirbe cjeftärfl, bae ©löcffein lie^

fid) von ^i-'it 5U 3cit luieber ()ören, unb mel üerne()mlid)er. Sie

gltuibten fid) in ber Diötje einee 3)orfeö 511 6efinben, als fie aber

nod; eine 2ßei(e gegangen roaren, [tanben fie oor einer fleinen

glitte, in ber ein Sid^t brannte, baö if)nen entgegenglänjle, ein 5

Wiann iafi barin, nnb las mit üieler 3(ufmerfi'am{'eit in einem

33uc^e, ein großer JRol'enfran^ fjing an feiner Seite, über ber

.^ütte tüar eine ©lode angebradjt, bie er abroedjfefnb an,5og, nnb

bie ben Schalt nerurfad^t Ijatte.

@r erftaunte, als er t)on ber ©efellfdjaft in feinen 33etrad)= 10

tungen geftijrt unirbe, bo(^ na{)m er äffe fef)r freunblid^ auf.

ßr bereitete fdjneff aus i^-äutern einen Saft, mit bem er bie

Sßunbe bcö Siitters nerbanb, monad) biefer fogfeid; löinberung

fpürte, unb jum S(^fafe geneigt mar. 2(ud) ^yran,^ loar müöe,

ber '^ifgrim mar fc^on in einem SBinfef bes i^aufes eingefd)fafen, 15

nur 9iuboIf bfieb munter, unb nerjefirte einiges üon ben ^rüd)ten,

33rot unb ^'oonig, ba§ ber ©infiebfer aufgetragen f)atte. „^st)r

feib in meiner Ginlamfeit lüifffommen," fagte biefer 5U J-foreftan,

„unb es ift mein tägfid^es ©ebet §u (Sott, ba^ er mir öefegen=

^eit geben mi3ge, 3uuieifen einiget ©ute gu t§un, xmb fo ift fie 20

mir benn l^eute miber ßrraarten gekommen. Sonft bringe id)

meine 3cit mit 9fnbad)t unb SBetcn ^u, aud) faffe id) nad) gemiffen

©ebeten immer mein ©födfein erfd)affen, bamit bie Aiirtcn nnh

Sauern im 2i>afbe, ober bie Seute im näd)ften Sorfe miffcn mögen,

baf5 id) munter bin unb für fie bem i'i)errn banfe, baö einjige, ma§ 25

id§ 5ur 2>ergeltung für if)re 5Ilsof)ftf)aten 5U tf)un imftanbe bin."

3{uboff bfieb mit bem Ginfiebfer nod) fange munter, fie

fprad)en afterf)anb, bod) lief^ fid) ber 3tfte nid)t ju fange von

feinen iiorgefcl3ten ©ebeten abmcnbig mad)en, fonbern mieberbofte

fie mäf)renb if)rer Gr5äf)fung. "i^tciw^ l)t)rte im Sd)fummcr bie so

beiben mit einanber fpred)en, bann gumeifen ba§ ©tödfein ffingen,

.ben ©efang be§ 9fftcn, unb c§ bünfte if)m unter feinen 3:^räumen

affeö f)öd)ft nntnberbar.

©egen 'iliorgen fd)fief ')iuboff and) ein, fo vief ^03iüf)e er

fid) aud) gab, luad) ^u bfeiben, ber 'Jflte fang inbes: 35

Salb fpmmt beö Worricno früf)er ©tra^t

Unb funtVlt tief ino ferne J()al

35. J'ov Oefaiifl beo JUtcn itmrbo von 2ud [piiter fortgelafcn.
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Unb macf)t bte Seutlein munter:

Sann regt jur SIrbeit alles ftcf;

Unb preift ben Sdjöpfer feftigücf},

2ßeic^t 3facf}t unb <Bd)iaj [jinunter,

5 aBeiC nic^t

®ü^' Stc^t,

a}iorgenröte

9JIagft bie Öbe
Öelt ent5ünben

10 6otte§ Sieb' ju um uerfünben.

Sa§ 93iorgcnrot hxad) liebreich I^erauf, unb fdjimmale erft

an ben Sauminipfeln, an ben fetten SSoIfen, bann faf) man bie

erften Stra()(en ber Sonne burcf) ben äöa(ti Icud;ten. 2)ie 2?öge(

tüurben recje, bie Serd;en jubelten aus ben 3.l>oIfen f)erab, ber

15 5}iorgenit)inb fd)üttelte bie 3j>^cige. 2)ie Sd^läfer rourben nac^

unb nad) inieber mad): ber Sittter füllte fic^ geftärfl unb munter,

ber (Sinfiebet uerfid^erte, ba| feine 2öunbe nid)t§ ^u bebeuten i)abe.

^ranj unb 9^uboIf madjten einen Spaziergang burdj ben 9SaIb,

mo jie eine 2(nf)ö{)e erftiegen unb jic^ nieöerfe^ten.

20 ,;3inb bie DJ^enfd^en nid)t rounberlid;'^' fing g-Ioreftan an,

„biefer ^^itgrim freujt burc^ bie SBelt, oerlä^t fein geliebteö Söeib,

rote er unä feiber erzählt (jat, um @ott ju ©efallen bie Kapette

ju Soretto 5U befud;cn. 3^er Ginfiebler f)at mir in ber 3iad)t

feine ganje ©efdjic^te erzäl^It; er f)at bie 3i>e(t auf immer r)er=

25 taffen, roeti er unglüdlic^ geliebt Ijat, bas 5[Räb(^en, baö i^n ent=

jüdte, I)at fid; einem anbern ergeben, unb barum roiff er nun fein

Seben in ber (Siniantfeit befd)Iie|en, mit feinem Sifofenfranje, S3uc^e

unb G)Iode befd)äftigt."

g^ranj badjte an bas 33ilbniö, an ben l:ob feiner ©eliebten,

30 unb fagte feufjenb: „C, lafj \i)n, benn il)m ift tüo^I, table nid^t

3U ftrenge bie ©lüdfeligfeit anbrer SRenfc^en, meil fie nic^t bie

beinige ift. 2öenn er roirf(id) geliebt (jat, roas fann er nuii noc§ in

ber 2SeIt molfen? ^n feiner Gk'liebten ift i[)m öie gan.^e )Bdt
abgeftorben, nun ift fein ganzes 2^ben ein ununterbrod;eneö 3(n=

35 benfen an fie, ein immerroäfjrenbeö Cpfer, ha^ er ber Sdjönften

bringt, ^a, feine Stnbadjt nermifc^t fid) mit feiner Siebe, feine

'i::iebe ift feine ::1leligion, unb fein ^er^ bleibt rein unb geläutert.

Sie ftra{)(t if)m mie 93iorgenfonne in fein r^)ebäd)tniQ, — fein

geroöljnlidjeö '^dm i)üt i()r ^ilö entroei^t, unb fo ift fie iljm

21*
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?ORabonna, @efäl)rtin unb Se()rerin im ©ekt. £), mein g^reunb,

in mand^en ©tunben mödjte \d) mid) fo mie er ber ©infamfeit

ergeben, unb uon ^lsergangenf)cit unb oii^u'ift 5(bf(^ieb nct)men.

®ie mol)! mürbe mir büö §{aufcf)en bcö 3Ba(beö t()un, bie 'iC^ieber=

fel)r bcr gleirfjförmigen 2^age, ber ununterbrochene (eife ^-lu^ ber 5

3eit, ber mid) fo imoermerft in§ 2tlter hineintrüge, jebe§ 9taufd)cn

ein anbäd)tigcr ©ebanfe, ein Sobgefnng. 5)tüffen mir un§ benn

nic^t boc^ einft uon attem irbifdien 05(üde trennen? 3Baö ift bann

9leid)tum unb Siebe unb .'ilunftV ®ie ebelften ©eifter {}abcn

muffen 3(bfd)ieb nel)men, marum fotten eä bie fc^roädjern nidjt 10

fc^on früljer t^un, um fid^ einzulernen?"

^(oreftan »ermunberte fid) über feinen ^reunb, bod) be^roang

er bieSmal feinen 9JiutmiIIen, unb antraortete mit feinem Sd^erje,

roeil %xa\VQ ,^u crnftlid^ gefprod)en Ijatte. Gr uermutete im ^^er^en

•Sternbalbö einen ge()eimen Plummer, er gab i()m bal}er fd)it)eigenb 15

bie §anb, unb 2lrm in 3trm gingen fie fjerjlid^ jur §ütte bee

armen .^lauSnerS 5urüd.

®er ^)ütter ftanb angefleibet vor ber ^fjür. S)ie Stöte mar

auf feine 3Bangcn ^urüdgcfommen unb fein @efid}t glänjte im

©onnenfdjein, feine 3(ugen funfeiten freunblid), er mar ein fdjöner 20

9)knn. 5Der ^ilgrim unb ber ©inftebler Ijatten fi^ ju einer

9Xnbad^t§übung nereinigt, unb faf,en in tieffinnigen ©ebeten im

fleinen .*oaufe.

Sie brei festen fid) im ©rafe nieber, unb JHubolf faf5te bie

§anb beä g-remben unb fagte mit lad;enbem ©efidjt: „A>err ')iitter, 25

3l)r bürft e§ mir malirlid) nic^t nerargen, roenn id; nun meine

9^eugier nid^t mel^r be^äljmen fann, ^^sl)r feib überbiee aud; jiem--

lid) mieber Ijergeftellt, fo bafi ^Ijv mol)l bie iliül)e beö ©rjälileno

über (Suclj nc!)men fönnt. ^d) unb mein (Vreunb l)aben (S'uer

SSilbniö in bem Sdjloffe einer fdjönen 5)ame angetroffen, fie l)at 30

xm§ üertraut, Tüie fie mit (^nä) uerbunben ift, ^l)r fönnt fein

nnbrer fein, ^l)r bürft alfo gegen ung nidjt weiter rüdljaltcn."

„'^d) mill e§ aud; nid;t," fagte ber junge Stifter, „fd)on

neulicl}, al<o \d) ®ud} fal), fafUe ic^ ein red)t l)erjlic^e§ 3>ertrauen

ju Q:\id) unb Gurem y5'i"f»»be Sternbalb, baljer mill id; Ci'ud) red)t 35

gern crjäl)len, ma§ id; feiber von mir meifj, benn nod) nie Ijabc

idj midj in fold^er 'isermirrung befunben. ^d) bebinge eo mir

aber au§, ba^ ^l)r niemanb üon bem etmaS fagt, ronö idj jeljt

crjiil^len merbe; 3l)r bürft barum feine feltfamen G^5el)eimniffe cr=
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loarten, fonbern irf) bitte euc^ blof> baruin, raeil id) nic^t wei%

in roelc^e 3>er(egen[)eiten mid) ctma timn'n} euer 9)iange( an 35er=

fd^TDtegenfieit feite öürftc.

äSi^t alfo, ba^ id^ fein ©eutfd^er bin, fonbern ic^ bin au§

5 einer eblen itanenifd)en ^amilie entiproffen , meine 9^amc ift

3toberii]0. 53t eine Gltern gaben mir eine fe()r freie Grjiefjuntj,

mein initer, ber mid) übermäßig liebte, faf) mir in allen äBilb:

I)eiten nac^, unb als ic^ bat)er älter rourbe imb er mit feinem

guten S^ate nad^fommen rootite, mar e§ natürlid^, ba| 'vi) auf

10 feine SBorte gar nid)t ad)tete. Seine Siebe ^u mir ertaubte if)m

aber nic^t, 5U ftrengern 5)titte(n ale gelinöen i^crroeifen feine

3uf{ud^t ^u ne()men, unb barüber rourbe id) mit jebem 2^age roilber

unb auegetaffener. Gr fonnte es nic^t oerbergen, bafj er über

meine unbefonnenen Streid^e me^r 'Vergnügen unb 3wf'^iß^tml)eit

15 al§ Kummer empfanb, unb bas madjte mid) in meinem feltfamen

Sebenslaufe nur befto fidjerer. Gr mar felbft in feiner ^sugenb

ein milber 33uric^e geroefen, unb baburc^ f)atte er eine -Borliebe

für fold^e Sebensroeife behalten, ja er fa^ in mir nur feine ^ugenb

glän^enb roieber aufleben.

20 SÖaö mid^ aber meljr als alleö übrige beftimmte unb

begeifterte, mar ein junger 93ienfd) con meinem 3llter, ber fid;

Subooifo nannte, unb balb mein üertrautefter ^^-reunb rourbe.

2Sir roaren unjertrennlic^, roir ftrciflen in 3ftomanien, Galabrien

unb Cberitalien umljer, benn bie S^teifefuc^t, ba§ 3>er[angen, fremöe

25 ©egenben 5U iel)en, baö in uns beiben faft gleid) ftarf roar, l)atte

unä juerft an einanber gefnüpft. ^d) (jabe nie roieber einen 10

rounberbaren 9}^enfd)en geielju, alö öieien l'uboüifo, ja id) fann

roo^l fagen, 'oa}^ mir ein folc^er 6t)arafter aud) oorljer in öer

Imagination nid^t alo möglid) norgetommen roar. ^"i"^^^" ^^^"

30 fo Reiter als unbefonnen, aud) in öer iierbrief5lic^ften C-age frc>f)=

lic^ imb ooU 9}tut: jeöe öelegenljeit ergriff er, öie if)n in i^er=

roirrung bringen fonnte, unb feine größte 5i"ßi'^^ beftanö barin,

mxä) in 9Zot ober ©efa^r ^n oerroideln, unö midj na(^l)er fteden

ju laffen. 2;abei roar er fo unbeid^reiblic^ gutmütig, ba§ id) nie=

35 ma(§ auf il)n jünxen fonnte. 3o oertraut roir mit einanber

roaren, l^at er mir bod) niemals entbedt, roer er eigentlid) fei,

roelc^er g-amilie er angeljörte, fo oft ic^ il)n banim fragte, roie§

er mic^ mit ber 2(ntroort ^urüd: bafe mir bergleidjen nöllig gleid^=

gültig bleiben muffe, roenn ic§ fein roirftid^er J-reunb fei. Cft
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üerlie^ er mid) roieber auf einige SBod^en, unb fc^raärmte für fid§

allein inn(}er, bann er^säfjtten inir uns unfre 2tbenteuer, roenn roir

un§ lüieberfanben."

,ßo giebt es bodj norf) fo üernünftige 9)^enfc^en in ber 2SeIt!"

rief 9^ubolf (}eftig aus, „raatjrlid;, baö mad)t mir ganj neue Suft, 5

in meinem 2e6en auf meine 3(rt roeiter gu (eben! D, roie freut

es mid), bafj \<i) Guc^ l)abe fennen lernen, fa^rt um @otte§

5EßiUen in Gurer nortreffliefen Gr^äfjlung fort!"

2)er Sititter Iäd)e[te über biefe Unterbrechung, unb fuf)r mit

folgenben 2Borten fort: „G§ mar fa[t fein Stanb, feine 2?er= 10

keibung ju erbenfen, in ber roir nic^t bas Sanb burc^ftreift f)ätten,

ot§ Sauern, als 33ettler, al§ .^ünftter, ober roieber ale ©rafen

jogen roir um()er, als Spielleute mufijierten roir auf .'5od)3ieiten

unb .^a^rmärften, ja ber mutroillige Subonifo üerfc^mii^te ce nid)t,

guroeilen als eine artige ^ißeunerin Ijerumjuroanbcrn, un^ Den 15

fieuten, befonber§ ben Ijübfdjen 9Jüib(^en, il}r ©lud ju oerfünbigen.

3Son ben iäd;erlic^en 2)rangialen, bie roir oft überfielen mußten,

fo roie uon ben uerliebten 2(benteuern, bie im§ ergö^ten, la^t

mic^ fdjUH'igen, beun id) mürbe eud) in ber Xi)at ermüöen."

„Öetüif^ nid}t," fagte Siubolf, „aber mac^t es, roie es ßud^ 20

gefällt, benn id^ glaube felbft, Sl)r roürbet über bie 93iannigfaltig

=

feit Gurer Grjä^lungen mübe roerben."

„^siellcid)t/' fagte ber 9litter. „^on meinem ^reunbe glaubte

id) Ijeimlid), baf^ er feinen Gltcrn entlaufen fei unb fid) nun auf

gut ©lud in ber äÖelt Ijerumtrcibe. 3lber bann fonnte id) roieber 25

nidjt begreifen, ba|5 es i§m faft niemals an ©elbe fel}le, mit l>em

er üerfdjroenberifc^ unb unbefd;reiblid) großmütig umging. ^Jyaft

fo oft er mid) oerlie^, fam er mit einer reichen 33örfe jurüd.

Unfre gröfjte Slufmertfamfeit roar auf bie fd^önen 'lliiibdien au§

allen ©tiinben gcridjtet; in furser 3t'it roar unfre i^efanntfdiaft 30

unter biefen aufjerorbentlid) ausgebreitet, roo roir unS aufhielten,

rourben roir von ben Gltern ungern gefel)n, nid^t feiten nnirben

roir »erfolgt, oft entgingen roir nur mit genauer 'Diot ber iHadi)c

ber beleibigten Öieb^aber, ben 9fad)ftclliingen ber '?)iäbd)en, roenn

roir fie einer neuen 'od)i.inl)eit aufopferten. il(ber bieie Wefäl)rlid)= 35

feiten nuuen eben bie Sßürje imfres I^iebenS, roir oermieben mit

gutem äöillen feine.

2)ie 9k'ifeluft ergriff meinen ^reunb oft auf eine fo geroalt=

fame "iBeife, baf? er roebcr auf bie "iun-nunft, nod) felbcr auf meine
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Gtnroürfe F)örte, ber ic^ bocf) il)or gern genug mar. D^ac^bem

mir ^trttien genug ^u fennen g(au6ten, luottte er p(ö^(ic^ na<i)

2(frtfa ü6eri'e|en. Sie See roar oon öen .^oriaren fo beunruf)igt,

ba^ fein Schiff gern überfuhr, aber er iad)U, als id^ i^m bauon

5 er^äE)(te, er jraang mic^ beina[)e, fein Begleiter 5U fein, unb mir

icf)ifften mit g(ücf(id)em 33inöe fort. Gr ftanö auf betn 5>erbecfe

unl) lang uerüebte 2ieber, atte DJtatrofen roaren il)m gut, jeber^

mann brängte jic^ ^u i^m, öie afrifanifc^e Äüfte (ag fc§on oor

uns. '$(ö^Uc§ entbecften mir tin Sd^iff, ha^ auf uns ^ufegelte,

10 es loaren Seeräuber. 5iac§ einem fiartnäcfigen ©efec^te, in roetc^em

mein ^reunö 3Öunt>er öer ^apferfeit tf)at, louröen mir erobert

unö gefangen fortgefü{)rt. Suboüifo uertor leine 9Kunterfeit nic^t,

er oerfpottete meinen Kleinmut, unö öie ^oriaren beteuerten, ba^

fie nocfi nie einen 10 tottfüf)nen äSagefials gefe^en f)ätten. 2Ba€

15 fott mir bas Seben? fagte er bagegen in i^rcr Spracbe, bie löir

beiöe gelernt Ijatten, §eute ift es öa, morgen roieöer fort; jeber=

mann fei frol), 10 ^at er feine "p flicht getrau, feiner raei^, roaä

morgen ift, feiner ^t bas Sfngefic^t ber ^ufünftigen Stunbe ge=

fef)n. Spotte über bie ^-alten, über bas 3ürnen, bas uns Saturn

20 oft im ^orüberfltcgen rorbält, ber 3((te roirt» fd)on tnieber gut,

er ift roacfer unö lächelt enölicf) über feine eigne i>erfpottung, er

bittet euc§, roi^ 2((te Äinöern tljun, nad)i)tv feine llnfreunö(icf)fcit

ah. §eute mir, morgen öir: roer @Iücf liebt, muß auc^ fein Vin-

glücf roitffommen ^ei^en. S^as gan^e Seben ift nic^t öer Sorge roert.

25 So ftanb er mit feinen .Letten unter if)nen, unb mafirlic^,

irf) nerga^ über feinem .'»^clöenmut mein eignes Gtenö. — iöir

rouröen ans Sanb gefeßt unö als Sflaoen nerfauft: nod) als mir

getrennt rouröen, nicfte iBubonifo mir ein freunblic^es Seberoo^l 5U.

2ßir arbeiteten in ^roei benachbarten Gärten, ic^ üerlor in

30 meiner 2)ürftigfeit, in biefer Unterjocfmng allen ^?Jiut; aber id)

l)örte i^n aus ber ?yerne feine gemöl)nlid)en i'ieöer fingen, unb

roenn xd) i^n einmal fa^, mar er fo freunölic^ unö nergnügt roie

immer. Gr tl)at gar ni(^t, als märe etroas 53efonöere5 oorgefallen,

^c^ fonnte innerlich über feinen Öeicf;tfinn rei^t üon öer^en böfe

35 fein, imb tüenn icfj bann roieber fein lädielnbes ©eficl)t üor mir

fal), mar aller 3ovn oerfcfimunöen, alles oergeffen.

)kc^ ac^t üöocben ftecfte er mir ein 53riefc§en ju, er liatte

anbre ß^riftenfflanen auf feine Seite gebracht, fie rooUten fic^

eines ^afirjeugs bemächtigen unb barauf entflieljen: er melbete
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mir, ba^ er mtc^ mitnef)men nioüe, roenn biefer 33oria^ gtetc^ feine

%lu(iit um cieles erfcöroere; ic^ foUe beu 9JJut nic^t oerUeren.

^d) oerlie^ mic^ auf fein gutes &iüd, baß uns ber SSoria^

gelingen roerbe. Jöir famen in einer Otad^t am Ufer ber See

jufammen, mir 6emä(^tigten uns bes fleinen Sd^iffs, ber SlUnö 5

mar un§ anfangö günftig. älUr roaren icf)on tief ins i)Jceer f)inein,

mir glaubten uns bato ber italienifd^en Äüfte 3U nähern, al^ iid)

mit bem 3(n6ruc^e be§ 3)brgens ein Sturm er^ob, ber immer

ftärfer rourbe. ^d^ riet, ans nädjfte £-anb .^urücfjufa^ren unb uns

bort ,;,u uerbergen, biß fid) ber Sturm gelegt ^ätte, aber mein 10

g-reunb mar anbrer 9J^einung, er glaubte, mir fönnten bann von

unfern J^iJ^öen entbedt roerben, er fc^Iug vox, ba^ mir auf Der

See bleiben unb uni lieber ber ©nabe be§ Sturm§ überlaffen

foUten. Seine Überreöung brang burc§, mir ^ogen alk Segel

ein unb fudjten uns fouiet als möglid^ ju erhalten, benn mir 15

fonnten überzeugt fein, baf? bei biefem Ungemitter uns niemanö

verfolgen mürbe. Xer 2Binb breljte fic^, Sturm unb 2)onner nahmen
5U, bas empörte SJleer roarf uns balb bi§ in bie 3Solfen, balö

oerfc^lang uns ber 3(bgrunb. 2(lle verlief ber 'DD^ut, ic^ brad; in

klagen aus, in Q^ormürfe gegen meinen /vreunb. ^.-uöoinfo, ber 20

bis t)al)in unobläffig gearbeitet unö mit allen dementen gerungen

l)atte, mürbe nun ^um erftenmale in feinem i'eben ^ornig, er ergriff

mic^ unb roarf mic^ im Sd)iffe ^u Soben. 93ift bu, ßlenber, rief

er aus, mein J-reunb, uni) unterfte()ft bid) mi ftagen, roie bie

©flauen bort? iWoöerigo, fei munter imb frbljlid), öas rat' ic^ 25

bir, roenn idj bir gemogen bleiben foU, benn mir fönnen ins

3:eufels 9iamen nid)t mel)r als fterbenl Unb unter öiefen ©orten

fe^te er mir mit berben Ja^iÜfdjlägen berma^en 5U, ba^ ic^ balb

adi Sefinnung nerlor imö ben Bonner, bie See imb ben Sturm
nic^t meljr oernabm. 30

3(l5 id) micDer ^iu mir fam, iat) id) 'C'anb nor mir, ber Sturm
Ijatte fid) gelegt, id; lag in ben Slrmen meines Accunbes. ^isergicb

mir, fagte er leutfelig, mir finb gerettet, bort ift ^stalien, bu bätteft

ben -IJiut nic^t oerlieren foUen. — ^sc^ gab ilnn bie .'panb unö

nal)m mir im c<oer;ien oor, ben 9)cenidjen fünftig ^u nennciten, 35

ber meinem GKüde unb £'eben gleid)fam auf alle 3.1'eiie nadjftclltc;

aber id) l)atte meinen inn-fali fd)on oergeffen, nod) ebe nur an<$

2anb geftiegcn umren, benn \d) lab ein, baf; er mein eigentlid)es

©lud fei."
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•Rubolf, ber mit ber gefpannteften ätufmerffamfeit .^ugel^ört

^atte, fonnte fic^ nun nid^t länger galten, er iprang fieftig auf

unb rief: „5?un, 6ei allen cöeiligen, Guer 5)-reunb ift ein roal)rer

2;eufelsferl I 2öie lumpig ift alles, maö ic^ erlebt ^abe, unb

5 roorauf \d) mir roolil manchmal etroas ^u gute tliat, gegen biefen

9Kenfcf)enl ^cl) muB iljn fennen lernen, raal)rl)aftig, unö i'ollte id)

nac^ biefer (Seltenl)eit bis anä Gnbe ber ÜÖelt laufen!"

„23enn er nur noc^ lebt/' antroortete O^oberigo, „öenn nun

ift es f^on länger als ein ^ai)x, t>a\^ id) i^n nirf)t geieben habe.

10 ^(^ fiabe euc^ bieien Q>orfall nur öanim meitläufiger er^äblt, um
euc^ einigennaßen einen Q3egriff oon feinem G^arafter ^u geben.

SJieine ©Item priefen ficb glücflid^, al§ fie mid^ roieberfaben, aber

Subooifo l)atte mic^ balb mieöer in neue 316enteuer tierroicfelt.

^d) rooUte bie Sd)n)ei5) unb Teutfd}lanb 6eiud)en, er trollte ot)ne

15 meine ©eiellfdiaft eine anbre JKeife unternehmen, eö mar nidits

©eringereo, als öa^ er nad) 2igi)pten gelten mollte; öie ieltiamen

uralten -^ipramiben, bas rounberbare rote 93ieer, bie Sanbroüften

mii i^ren Spbinren, ber fruchtbare 3cil, bieie ©egenftänDe, oon

benen man icbon in ber .Hinb^eit fo oiel l)ört, roaren es, bie i^n

20 bortl)in riefen. Unfer 316fdiieb mar überaus ^ärtlid), er yerfprad)

mir, in einem ^al)re nac^ ^t^lien ^urüd^ufommen; ic^ na^m auf

ebenfolange oon, meinen ßltern Urlaub imD trat meine Steife nac^

S)eutfd)lanb an.

^sd) füblte mid) obne meinen ©efäbrten rec^t einfam unb

25 oerlaffen, öer 3Jlut mollte fid) anfangs gar nic^t einftellen, ber

mic^ fonft aufred)t gel)alten batte. Xie §ol;en @ebirge ber Sd)mei3

unb in 3;irol, bie furd^tbare DJiajeftät ber -Statur, alles ftimmte

mid^ auf lange 3^t traurig, id) bereute es oft, i^m nid)t roiber

feinen äöillen gefolgt ^u fein unb an feinem 2öa^nfinne teil5,u=

30 nel)men. (Einigemal mar icb im 53egriff, ^u meiner A^amilie uirücf;

jufeljren, aber öie 3uc^t, ein fernes ^'anö, fremöe 9Jtenfc^en ^u

fel)n, trieb mic^ roieber üorroärts, auc^ bie Sc^am, einer Sebens^

art untreu ^u roerben, bie bis babin mein l)öc^fte6 ßlücf aus=

gemad)t ^atte. ^sc^ roill eud) öie ein^ielnen ^I'^orfälle rierfd)meigen

35 unb mic^ ^u ber Segebenbeit menben, öie llrfac^e ift, öaß i^r

mic^ l)ier angetroffen.

^lad) manchen luftigen 21benteuem, nac^ manchen angenelimen

SBefanntfc^aften langte ic^ in ber öegenö bes Sd)loffe5 an, roo

il)r gelaunt feib. ^d) faß auf einer Slnbö^e unb überbac^te bie
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9)Zannigfa(tigfeiten tnetneg SebensIaufS, aU eine fröf)Ii(^e ^agb=

mufif mxä) aufmerffam mad^te. Gin 3"Ö üon Jägern fam näf)er,

in it;rer Mitk eine fc^öne 2)ame, bie einen Ralfen auf ber §anb

trug; bie Ginfamfeit, i()r fd)inunernber ^(njug, aftes trug baju

bei, fie ungemein reijenb barsufteUen. 9}Zeine Sinne maren ge= 5

fangen genommen, id^ tonnte bie 2(ugen nic^t oon ifjr abroenben:

alle Sc^önt)eiten, bie ic^ fonft gefel)n l)atte, fc^ienen mir gegen

biefe alltäglid), e§ rcar nic^t biefcr unb jener ^na,, ber mi^ an

\\)x entjürfte, nid^t ber 5[öud)5, nidjt bie %axhc ber 9Sangen ober

ber Slid ber 2(ugen, fonbern auf geljeimnisöolle SBeife a(le§ bies lo

gufammen. G§ raar ^in @efül}l in meinem Sufen, bag id^ 6i§

ba'^in nod; nidjt empfunben l)atte, es burd^brang mid^ gcmj, nur

fie allein fal) id} in ber uieiten 3Belt, jenfeitö it)re§ Sefi^e§ lag

lein 3ßunfd; mel)r in ber 9Selt.

3d; fud;te iljre Selanntfdjaft, id; oerfd^mieg il)r meinen 9Zamen. is

^d) fanb fie meinen Söünfdjen geneigt, id^ mar auf bem l)öc^ften

©ipfel meiner ©eligfeit. 2Öie arm fam mir mein Se6en bi§ baljin

oor, mie entfagte id) allen meinen oc^raärmereien! 2}er ^ag unfrer

§od;jeit mar feftgefe^t.

D meine g^reunbe, id; fann eud; nid^t befd^reiben, id; fann 20

fie felber nid^t begreifen, bie raunberbare '$>eränberung, bie nun

mit mir üorging! ^d; fal^ ein beftimmtes ©lud oor mir liegen,

aber id; mar an biefem &IMq feftgefd;miebet: mie roenn id^ in

SWeereSfti lle nor 9tnfer läge unb nun fäl)e, mie 5Raft unb ©egel

üom ®d;iffe l}eruntergefd;lagen unirben, um mid; Ijier, nur l;ier 25

eroig feftjuljalten.

D füf^e ^ieifeluft! fagte id; ju mir felber, gel;eimni5reid;e

^erne, id; roerbe nun üon eud) 3lbfd;ieb nel;men unb eine .'peimat

bafür bcfifeen! Sodt mid) nidbt mel}r roeit roeg, bcnn alle eure

2;öne finb nergeblid;, il)r ^ieljenben 3Jögel, bu 3d;roalbe mit beinen 30

lieblid)en ©efängen, bu !i^erd;e mit beinen 9^eifelieöern ! kleine

(Stäbte, feine Dörfer roerben mir mel)r mit il)ren glänjenben ^-cnftern

entgegenbliden, imb id^ roerbe nun nid;t mel}r beuten: 3Beld;e roeib=

lid;e ©eftalt ftcl)t bort Ijinter ben 33ürl)ängen unb fiel;t mir ben

33erg Ijerauf entgegen? ikn feinem fremben liebreijenben ©efid)te barf 35

mir nunmcljr einfallen: 2Isir roerben befannter miteinanber roerben,

biefer 33ufen loirb uielleid)t am meinigen rul)n, biefe Sippen roeröen

mit meinen Püffen »ertraut fein.

3Jiein ©emüt mar l)in= unb jurüdgesogen, l;äu§lid^e .§eimat.
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rätfel^afte ^rembe; \d) ftanb in ber iliittc uuD lou^te ntd^t roof^in.

^d^ roünfc^te, bie ©räfiu möd)tc mid) roeniger lieben, ein anberer

niöd^te mic^ am iljver ©unft nerbrängcn, bann f)ätte ic^ fie jürnenb

iinb nerjiüeilett üerlaffen, um roieber umf}er,:)Uftreifen unb in ben

5 Sergen, im 2'l)alfd;atten , inn frifd^en, (cbenbigcn Greift roieber=

jufud^en, ber midj üerlafjen (}atte. ilber fie f)ing an mir mit

affem g-euer ber erften Siebe, fie jä^Ite bie 9Jlinuten, bie \^ nic^t

bei i^r gubrad^te: fie I)aberte mit meiner Äälte. 9Zoci^ nie mar

ic^ fo geliebt, unb bie %idie meines ©lüds übertäubte mid^. 3e^n=

10 füd^tig fal^ i^ jebem SSanberömann nad), öcr auf ber Sanbftra^e

rorüberjog; roie roofil ift bir, fagte id), M^ bu bein ungemiffeg

©lud nod^ fud)ft! id) i)abc eä gefunben!

^d^ ritt au§, um mid) 5U fammehi. ^d; l^ielt mir in ber

ßinfamfeit meinen llnbanf üor. aöa§ roittft bu in ber 2Sett a(§

15 Siebe? fo rebete id) mid; felbcr an; fietjc, fie ift bir gcmorben,

fei jufrieben, begnüge bic§, bu fannft nid)t me^r erobern: maä

bu in einfamen 2lbenben mit aller (Set)nfud^t be§ ^erjenä er=

iDÜnfd)teft, roonad^ bu in SBälbern jagteft, roa§ bie Sergftröme

bir entgegenfangen, bies imnennbare Ölüd ift bir gemorbcn, ift

20 roirflid) bein, bie Seele, bie bu raeit innrer gefudjt, ift bir ent=

gegen gefommen.

2öie eg fc^m, ba^ bie 2)(jrfer mit if)ren deinen Käufern fo

feltfamlid^ oor mir lagen? ba^ mir jebe ."oeimat ^u enge unb

befc^ränft bünfte? ^'as Stbenbrot fdiien in t>ie Ji^^elt fjinein, ba

£5 ritt id; cor einem niebrigen 33auernl)auic norbei, auf bem .'oofe

ftanb ein Brunnen, baüor mar ein 'DÜigblein, bas fid) büdte,

ben fd^roeren gefüllten ©imer I)erauf5U5ie()en. Sie fa^ 5U mir

f)erauf, inbem id^ ftitt^ielt, ber 3(6cnbidjein lag auf ifjren 3Sangen,

ein fnappeo 93iieber fd)(of5 fid) traulid) um ben fd^önen uoKen

so 53ufen, beffen genaue Umriffe fid) nid)t yerbcrgen lief5en. 33er

ift fie? fagte id) ju mir, roarum ^at fie öid) betrad)tet? ^d) grüfjte,

fie banfte unb töd^ette. ^d^ ritt fort unb rettete mid^ in bie

Dämmerung bee 2SaIbe§ f)inein: mein ."oerj üopfte, als menn id^

bem 2:obe entgegenginge, ah mir bie Sidjter au§ bem Schlöffe

35 entgegenglänsten. Sie roartet auf bic^, fagte id) ju mir, freunb=

lid^ I)at fie tia^ 2tbenbeffen bereitet, fie forgt, ha^ bu mübe bift,

fie trodnet bir bie Stirn. 9iein, id^ liebe fie, rief ic^ aus, roie

fie mid^ liebt.

^n ber Dtac^t tönte ber Sauf ber 33ergque(ten in mein D^r,
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bte ^iiibe raufefiten burc^ bie Säume, ber 2)ionb ftieg ^erauf

unb ging tineber unter: atleö, bie ganje 9catur in freier, roi(I=

fürlid^er SeiDeguntj, nur icf) mar gefeffelt. Sie ©onne roar noc^

nic^t aufgegangen, al§ id) lüieber burrf) baö ®orf ritt, es traf

fid), ba^ bas 9)täbc§en roieber am 33runnen ftanb; xä) xvax meiner s

nidjt me^r mäd)tig. ^d} ftieg com ^:]]ferbe, fie rcar gang allein,

fte antroortete fo freunbUd) auf alle meine ^^ragen, ic^ mar in

meinem Seben ,^um erftenmal mit einem 2Sei6e üerlegen, id^ mad)te

mir 9>orniürfe, id) muffte nic^t, roas id) fprai^. Sieben ber 3:()ür

be§ .'paufeö mar eine bidjte 2au6c, mir festen unä nieber; öie lo

fdjönften blauen 2tugen fat)en mi(^ an, \d) fonnte ben frifd)en

Sippen nid)t miberfteljen, bie jjum ^u^ einluben, fie mar nid)t

ftrenge gegen midj, ic^ uergafj bie Stunbe. 9iad)benfenb ritt id)

jurüd", id) muffte nun beftimmt, baf5 id) in biefer 6'infc^ränfung,

in ber ©t)e mit ber fc^önen ©räfin nid)t glüdlid) fein mürbe. i5

^d^ f)atte e§ fonft oft belacht, ba^ man mit bem geroed^felten

Siinge bie ^reil)eit fortfd)enfte, je^t erft uerftanb id) ben Sinn

biefer S^ebenöart. ^d) nermicb bie ©räfin, il}re i3d)önl)eit (orfte

mid^ töieber an, id) oerad)tete mid), baf5 id) ju feinem G"ntfd)[uffe

fommen fonnte. 2)er §od)5eit§tag mar inbeä ganj naf)e I)eran= 20

gerücft, meine 53raut madite äffe 9fnftatten, id^ f)örte immer fd)on

Don ben fünftigen ©inri(^tungen fpred)en; mein .^^x^ fc^fug mir

bei jebem Winnie.

SItan er,5äf)lt, baf5 man oor bem fel3ten Ungfüd beo "OJtarfuö

2lntoniuö nnmberbare 3:öne roie oon 5inffi"i-ii"^"ten gef)ört f)abe, 25

moburd) fein Sd^u^gott ^erfufeö uon i^m 2(bf(^ieb genommen:

fo f)i.irt id) in jebem 2erd)engefange, in jebem ^Umo^ einer Trompete,

jegfid)en ^snftrumentö baö (Mlüd, tiaö mir feinen 9(blcbieb me()=

mutig gurief. i^mmer fag mir bie grünbämmernbe Saube im

©inne, baö bfaue 2tuge, ber uotte 'laufen. ,^c^ mar entfd)toffen. so

9iein, Subouifo, rief id^ au§, \d) miE bir nid^t untreu roerben,

bu fottft mid) nid)t af§ ©ffau mieberfinbcn, nad)bem bu mid)

oon ber erften .Hette toögemad)t f)aft. ©off id) ein (i1)emann

roerben, meif id) tiebte? ©eftfame ?3-ofge!

^d) naf)m 3(bfd)ieb uon if)r, id) uerfted'te mid) in bie ^feibung 35

eine§ 9)tönd)ö, fo ftreifte id^ um()er, unb fo traf id) auf jenen

S3ifbf)auer 'ixif^^, ber (hcn au§ vStuficn jurürffam.

:^d) gfaubte in if}m einige ^i'i'^*-' i"^" meinem ^reimbe an=

gutrcffen, unb entbedte it)m meine feltfame Seibenfd^aft. Gr marb
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mein 33egleiter. 2Öie genau (ernte id; nun :2au6e, i^auö unb

©arten meiner ©eliedten fennenl 23ie oft fa^en mir ba in ben

!>ia(^tftunben 5(rm in 3{rm gefc{)Iungen, inbcm unö bcr 9?oIImonb

ins ß)ejid)t fdiicnl ^sn bcr .Hleiliung cincö gemeinen 'Öauern

5 machte ic^ and) mit ben (Eltern 23efannti(^ajt, unb fd;med'te

nun nad^ langer 3eit roieber bie Süpigfeiten meiner fonftigen

i'ebensroeife.

3)ann brad) id) plö^Iid) mieber auf; nid^t meit von I)ier

moI)nt ein fc^ijnes 33iäbd)en, Die t)ie Crltern bem ^^^loftcr beftimmt

10 l)aben, fie bemeint i^r Sc^idfal. ^sd) mar bereit, fie in biefer

9tad^t 5u entführen; ic^ oertraute bem öefäfjrtcn meinen '^^(an,

biefer ^üdifd^e, ber fie anbetet, lodt mid^ l^ierljer in öen bidjten

2ßalb, unb rerfeftt mir beimlid) biefe 'Ji>unbe. darauf üer(ief5 er

mid; id)net(. 3e§t, baö ift meine G)efd)id)te.

15 Unauft)örlid} idjraebt bae 33i(b ber ©räfin nun vov meinen

'^(ugen. 3oII id) fie (äffen? fann iä) fie roieöerfinbcn? ioü id)

einem 21>efen mein ganzes Seben opfern?"

?s-ran5 fagte: „Gure 6cfcf)id)te ift ieltfam, öie i'icbe l}eilt

Guc^ üielleid)t einmal, baf, ^sl)r Guc^ in ber Scfc^riinfung bur(^=

20 auö glüdlic^ fü§(t, benn nod) \)aht ^s()r bie Siebe nic^t gefannt."

„2)u bift 3u üoreilig, mein tY'^^'u^^^/" ^(^?^^ g-Ioreftan, „ni^t

alle 5Renf(^en finb mie M, unb genau genommen, meif,t bu auc^

nod^ nic^t einmal, mie bu begaffen bift."

3)er Ginfieöler fam, um nad) öer ^Kunöe bee S^itters 5U

25 fel)n, bie fi(^ fe()r gebeffert ^atte. 9tuboIf na()m feine Sd^reib=

tafe( unb fd^rieb etmae Ijinein, 5-ran5 ging finnenb im ^al'Dc I)in

unb f)er.

ytad) einer I)alben 3tun&e fud)tc >vloreftan feinen ^J-reunb,

nnb las if)m foIgenöeQ ©eöidjt cor, bao 2ternbalt) fef)r bemegte.

30 Saö Äinb.

2tcf)! raie fc^ön bie Sßeltl

diuijt ber freunblic^e ©lan^ auf ben grünen Bergen,

SStnÜ mir ber golbne 2tra()( burd) bie 'Säume,

S^urcf) ben biegten 3Salö.

35 SBetd)' ein fc^önes Sanb mag f)inter ben 'Bergen anfangen,

§ör' icf) roie bunte .^ä^ne von bortf)er fräf)cn,

£»ör' ic^ öünbc^en bellen, mid) toden,

2tber id^ barf nicfit folgen.

30
ff.

ülud^ biefe§ ©ebit^t i)at Stecf tpäter roeggelaffen.
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Ü6er Sßiefen fommen mir üielteidjt mit nielen 23himen

©cf)öne Ä'inber entgegen,

@olbne öaare f)ängen über bie Stirne,

§eri-Iid)eö , munberbares ©pieljeug I)alten fie in ben fleinen "oänben,

Snieä wollen fie mir gern unb freunblid; geben. 5

53ieine iiippen mürben fie füffen,

©ingen bann mit einanber

Ü5er bie bunte, blumenglänsenbe SBiefe.

2(d^! unb einfant mu^ ic^ nun f)ier ftef)n,

Sie Äinber, bie id) fenne, gefallen mir nic^t, lo

Sie fpielen mit mir unb id; mufe meinen,

®a^ icb bie §errlid;feiten in ber gerne nic^t fud)en barf.

D, mär' id; gro^ unb ftarf, unb bürfte ber Sater

91id)t mel)r fdielten, bie a)tutter nid;t mel)r forgen,

SBie moltt' ic^ eilen Ijinein in bie SBett, unb alleä fuc^en, i5

2Baä ic^ mir roünfdie.

Ser Jüngling.

Jlafttoä irrt' id^ f)in unb ^er

'^nxd) bie Sönber, über§ 3DJeer,

Sßeiter brängte mic^ ber 2}tut, 20

©ud^te unbefanntcö @ut,

Smmer meiter lodten bie ©terne,

^mmer ferner bie saubrifdje ^yerne,

©udjte immer in 9Jieer unb Sanb,

SBttö mir gebrad), roas id^ boc^ nid)t fanb. 25

©d)nmd)tcnb fam idj ftetö gurüd,

Stirgenb auf meiter ßrbe mein Ölüd.

D 2:f)or, unb baft eö nic^t gefunben,

5Konad) alle ©el)nfuc^t rang,

2)em bein §er5 entgegen brang 30

3n ben bitterfü^en ©tunben?

3u i[)r, 5U il)r mein ijerj geriffen

entgegen it)ren aSonneüiffen

!

®iefe Srauer beengte bie i^ruft,

SSergällte febe Sebenäluft, 35

Sa^ feiner bicä mein §er3 cerftanb,

^cbmebcr ©inn mir abgemanbt;

Saö trieb nüd^ ^er, bao trieb mid) l)in,

Unb nirgenb mar mein \iebcn mir Öeminn.

Sie ©d^mefterfeele mein Öcift gefunben, ^0

Unb ©eele mit ©eele feft oerbunben,
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Saä I^al6e 5ffiort, ber 23 lief, ber Jon,

9}Hr mef^r als JHebe iierftänb(id) fct)ou:

(2ef)' ic^ be§ Sdigeö öotbjetigfcit,

3^r ©eift ben jü^en ©ruf, mir beut,

5 Sie Sippe nid^t allein, bie tü^t,

^m Äüffen ein ©eift im anbevn ift,

Öimmeläobem umtoe^t mirf} mit (Sncieläfrfjioingen,

2tlle ^Milfc Sßonn' unb ©ntjüden Hingen,

kleine @e^nfucl;t mecft beö SDnlbcs Zon,

10 ^lidt micf) an ber Ijolbe ^lugenftern,

fliegt mein ©eift nad) ©trijmen nid^t bauon,

Sodt mid) feine jauberreid^e %cxr\,

syteibe in ber §etmat gern.

Ser a)iann.

15 ^i^i^te ber DJJenfd^ in ber fd)cmften ß^it bes 2eben5 nid}t raftloä

Über flippen unb g-el§, glüdlid; märe ber aJJeni'd).

2l5er er fud}t in bergen, im S^tjal baö befreunbete Sßefen,

^^ene§ bleibt il)m fremb, er nur fid) felber getreu.

Üönnte 3Sernunft burdjö Seben ben rafd^cn Si'i"S''"S gefeiten,

20 S)a^ er baö ^eben nidjt felbft roie ein a3erid)n)enber oerliJr',

©udienb, uuiä niemals nod; uor il)m ein Ginj'ger gefunben,

2)a^ er bod; glaubte, maö il)n ^."Ifutter Grfal)rung belel)rt,

Sernte jum 3tufeen für fic^ unb anbre bie i^räfte be^errfc^en,

Sie jur Qerftörung nur leiber bie :3ugenb gebrandet. —
25 Ä^o^en 9}hit unb Öeifterfraft empfinb' id^ im ^^nnern,

2lbcr nod^ ift nickte Sßürbigeä burdj mid) gefd)et)n,

Sod^, 3U 2:i)aten foll mid) bie fd)önftc .'ooffnung begeiftern,

3nie§, inaä id; bin, 3Bol)ltl)at für jeglichen fei,

.s^eiter fe^' id; bann am 2lbenb inö Seben jurücfe,

30 53iid) beruhigt e§ bann, ba^ id) geroirft unb genügt,

Xa^ idj getl}an, fo uiet ba§ ©efdjitf mir immer erlaubte

Unb Don meinem ^la^ niemals ben $8effern uerbrängt.

®er ©reiö.

SSon ber langen Sebenöreife mübc,

35 33in id^ an beä SCobeg 3::i)or ge!ommen,

©i^e ba unb fdiau auf meinen SÖeg. —
3>tele mül)eDolle ©djritte, roie üergebtid),

2(ber mic^ gereut ntd)t einer.

Unerfüllt bem Jüngling beä Äinbeä (2el)nfud)t,

40 3Ö5arb bie Hoffnung be§ 9}?anneg betrogen,

2lber id) traure nidjt barob.
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Öier im 33aumfd[)atten rul^enb fcf;au ic^

^ol^Igemut nafi) meinen gepfiansten 33Iumen,

Sie mit fü^en Süften mid) erquid'en;

S)enfe bei ben fleinen iihimen jeber Öegenb,

3)te idj jonft iudI)1 fa(), bie mir jei^t fern liegt, 5

3(fier nun lodt mid^ bie }yixm nid}t me()r.

diai(i)c l^ünglinge nennen meine tMumenforge

©piet bes 3ltter§, maS geiuinnen [ie mit

S^rer ftürmenben 5!raft?

S)iefe 23hunen madjfen, bUt^n unb bnften, lO

Stile meine SBünfdje finb erfüllt.

Qn beä Sebenö l)arten ^yelfen fteden fie

9td)! mandje .'öoffnung nnb raünidjen ilir ©ebeiljn,

Sßie feiten, bafj bcr 3ame grün emporfdjie^t,

3Bie feltner, ba^ er 33tüten trägt! i5

Um mid) fammeln ftd) bie Äinber

Unb eö freut mic^, ©pielrcerf für fie ju fc^ni^en,

S)ann fei)' id; ben ernften Mann iüof)t läd^eln,

S)er ben ßefd)äften fein Seben tt)eil)t.

9knnt mein 33eginnen finbifd), unb meifj nic^t, 20

2)a^ er mit nnjufrieb'nen Ätnbern nur 5U tl)un f)at,

2)enen er bao Spieljeug nimmer rcd)t mac^t. x

S;i)örid)t ift eö, auf= unb abjutreiben,

S)er Seele §eimat l)ier auf (Srben fud;enb,

©ie fann auf biefer (Srbe nirgenb fein. 25

Stuf meinen :ötumen gittert baö Slbenbrot

Unb Derfinft bann l)inter Sergen.

D, ba^ id) fo in bie !ül)le grüne ®rbe fänfe,

Sann f«d)te bie freie Seele burd; ben 2uftraum

Sie fdjön're Ä^eimat unter ben ©eftirnen, 30

Sann fänb' id) ben geliebten 'öniber,

Sen id) üergcblid) mit Sdjmerjen ^ier gefuc^t.

Sann traf id) bie mirtenbc Kraft nnb Sauer,

Sa id) mid) l)ier in nergel)tid)er 2lrbeit abgequält.

?fran5 Sterndatt) ^ndjk ben '){itter nncöcr auf, narfjbcm 35

^•(orcftan iljn Dcrlnffen I)atte, unb fagtc: „tsijv icib uorf)cv geoien

meinen g^reunb fo roil(fä()rti3 gemefen, ba^ i),[)r mvd^ breift cje=

mad)t Ijiifit, (Sud) um bie ©efd)id)te jeneö alten 9)ianne6 ju bitten,

beffen ^fjr an bem 9)ion-\en erroäfjntet, aU mir uns Ijtntei» Stra^=

Inirc^ trafen." 40
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„2o üiel id) mid) erinnern fann, fai-ite &cr :^nttcr, nnii \d)

Gud) er^äf)[en. — 3(uf einer meiner einfamen äi>antierun(;;en fam

ic^ in ein @ei)öl5, bae mic^ halh ^u ;,niei einjamcn ^di^n füf;rte,

bie fid^ rate jraei ^^ore gegenüberftanöen. ^c^ beraunberte bie

5 fetti'ame Siimmetrie ber 9^atur, alo id) auf einen id)önen S3aum=

gang aufmerffam nnirbe, ber fic^ l)inter t>a\ '^dkn eröffnete, ^d)

ging f)inbur(^, «nb fanb einen iceiten %4at, burd; t>en bie 3iIIee

uon 53äumen gebogen toar, ein fc^öner (geller "Bad) flop auf ber

Seite, SZac^tigaden fangen, unb eine Id^öne 'Sini)Z lub mid^ ein,

10 mid) nieber?,uie^en unb auf öas '!l>rätid)ent einer ^-oittäne ^u f)ören,

bie aus öidjtem Webüfdie ()erauGp(aut>crte.

'^d) fai5 eine 2i>eile, als ntidj Der liebliche ^on einer ^*parfe

aufmerffatn machte, unö als ic^ mic^ umiaf), marö ic^ bie 33üfte

3(noft5 geroa^r, bie über einem ffeinen ^Htar erf)aben ftanö, unter

15 btefer fpiette ein fc^öner ^^üng(ing auf bem ^snftrumente."

^ier rourtie öie Gr^iifilung Des -^iitterö öurd; einen fonber-

baren 5>orfad unterbrod^en.

^iecf u. iSacfenrober. 22



B^udfES Buri|.

(Er|lf0 ßnpttcL

3n ber Winnie entftanb ein ©eräufc^ unb ©e^änf, ßleirf; barauf

fal) mau ben Gremitcn n\\D '^Ul^rim, beibe erl;iöt, l)erauo=

treten, aus bem 2i'a(be fam ein großer anfe^nlic^er ?3iann, auf 5

ben Sitoberigo fogleicf) Ijin^^ueilte uub i^u in feine 2(rme id)lo%

„C, mein Suboöifo!" rief er au§, „bift bu roieber ba? )Bk
fommft bu I)ier()er? ©efjt eö bir uiof)(? 33ift bu nod) mie fonft

mein ^-reimb?"

^ener fonnte üor bem Gnt^iden ^{oberigoö immer nod) nidjt lo

5U 9©orte fommen, inbeffen bie (jeiligcn :)Jtänuer in i()rem eifrigen

öejänf fortfufjren. 2)a 'Jloreftan ben S^amen Subooifo nennen

(jörte, uerlie^ er auc^ 3tern6a(b, unb eilte ju ben bciben, inbem

er aufrief: „öott fei gcbanft, roenn ^^r liiubopifo leib! y\l)t

leib unö ()ier in ber (Sinfamfeit unauöiprecljtirf; uiillfommen!" 15

i^uboüifo umarmte feinen ^-reunb, inbem SternbalD ttoKer

Grftauncn nerlaffen ba ftanb, bann fagte er luftig: „Mxd) freut

eö, bid) 5u fefjn, aber mir muffen bodj bort ttie ftreitenben %\\x=

teien auseinauber bringen."

3((ö fio bon fremben id)i3nen '^ülann auf fid) ^ufommen fa()en, 20

ber gan^ fo tljat, alö menn eö feine 2ad)e fein müf5te, i()ren

3n)ift 5u fc^lic^tcn, liefen fie freiroiüig non einanber ab. Sie

rcaren von ber etilen (^eftatt mie bezaubert, S^oberigo mar nor

J-reube truufen, feinen A'veunb micDer ^u befil5en, unt> Aloreftan

fonnte fein 'J(uge oon il)in nernienöcn. „-il>aö baben tie beiben ^.5

()eiligen lliiinner gehabt ':"' fragte ^L'ubooifo.

^er Gremit fing an, feinen Unftern 5U er5ä[)Ien. 2)er '^Mlger

fei bcrfelbe, ber feine öcüebte gc()eiratet bnbe, biefe Gntöccfung
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f)a6e ficf) unuermutet tnälirenb tf)rer 6e6ete ^erüorget^an, er i'ci

barüber erbittert inortien, iia^ er nun nod) ?,um Überflufj leinnn

ärgften l^dnht .^terberge geben muffte.

2)er '^'ilgrim oerantmortete fid) bagegen: ba^ e§ feine 3d)ulö

5 nicf)t fei, baf? jener gegen bie ßaftfreificit gefianbelt uni? ibn mit

Sc^impfreben überljäuft fjabe.

Siiboüifo fagte: „93iein lieber "^^ilger, roenn bir bie G)roß=

mut red^t an bie Seele gef)eftet ift, )o über(aB jenem eifrigen

Sieb^aber beine bi5()erige 3^rau, unb beiüo^ne bu feine ^lauie.

10 3?ielleid)t, bafe er fid) balö [)ierf}er ^lurüdfebnt, imb bu bann gerai^

nic^t 5um Jiraeitenmale ben ^laufdj einge()n röirft."

!3tubolf (ad)te laut über ben munberlic^en 3^^"^ ii'^b über

biefe luftige Gntidjeibung, ^^^ran^ aber erftaunte, tia\>, Ginfiebler,

^eilige 9JJänner 10 unfjeiligen unb gemeinen Seibenfdjaften, alö

15 bem Sj^i^^t^ S^aum uerftatten fönnten. ^er '^^iIgrim :uar gar

nic^t tüiUene, feine Jyrau ^u nerlaffen, um ein ^Ealbbruber ^u

roerben, ber Gremit fd)ämte fid^ feiner öeftigfeit.

2([(e '^nmeien maren ausgeföbnt, unb fie festen fid) mit

frieblic^en ©emütern an bas fleine DJiittagemabl.

20 „Xu l)aft bid) gar nid)t peränöert," iagte 3iot>erigo.

„Unb muB man fid) Denn immer neränberni"' rief !^uboinfo

aus; „nein, auc6, 2i[gi)pten mit feinen '^>i)ramiben unb feiner ^ei^en

Sonne fann mir nidjts anf)aben. 'Diid)tG ift Iäd)er(id)er als bie

9Jtenfc^en, bie mit emftljaftern 6efid)tern uirürffommen, roeit fie

25 etroa entfernte ©egenben geiebn haben, alte ©ebaube unö triunber=

Iid)e Sitten, äöao ift es benn nun mel)r':' Ocein, mein iRüberigo,

f)üte bid^ oor bem 2(nber5raerben, benn an i?en meiften 5Renfd)en

ift bie ^ugenb noc^ bas 33efte, unb maö id) Inb^, ift mir auf

jeben ?>-aK lieber, afs roas id) erft befommcn foll. Gine äiHif)r=

30 ^eit, bie nur bei einer ^-rau eine 3(uona[)me (eibet. Oiid)t lualjr,

mein lieber ']>ilgrim? 2)u felbft tommft mir aber etroas anbers uor."

„Unb roie fte^t es benn in 2(gi)pten?" fragte ^"I^oreftan, öer

gern mit bem feltfamen ^-remben befannter merben raodte.

„il^ie alten Sad;en ftel)n nod) immer am alten ^kd," fagte

35 jener, „unb roenn man öort ift, uergifjt man, ha^ man fid) Por=

I)er barüber uerraunbert ()at. Wilan ift bann 10 ^bcn unt> gemiD()n=

lid; mit fic§ unb allem außer fic§, roie mir f)ier im 2Sa(be ift.

2;er 5Jlenfc^ raeif? nid)t, mas er raill, roenn er Se^niudjt nad)

ber ^-rembe füf)lt, unb roenn er bort ift, I)at er nidjts. 2:aG
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£äd§erlid;fte an mir ift, baj5 id) nid)t immer an bemfeI6en Crte

bleibe/'

„§alit '^l)x bie feltfamen .^unftfarf^en in Slugenfc^ein o,c-

nommen?" fragte ^^ranj befd^ciben.

„2Bag mir vor bie 2(ugen getreten ift/' fagte Suboüifo, 5

JjahQ \d) jiemlic^ genau betradjtet. Sie (Springe fe()n un)erein§

mit gar uninberlid)eu 2(ugen an, fic [telju auö bem fernen 3(Iter=

tum gleidjfam fpöttifdj ba, unb fragen: 9So 6ift bu l)erV 9Sa§

miUft bu f)ier? ^c§ i)abe in i^rer ©egenmart meiner 3:^oI(fuf)n[)cit

mid) me()r gefd^ämt, alö roenn vernünftige Seute mic^ tabetten, 10

ober anbre mittlem Sdterg mid} lobten."

„D, raie gern mi3d)te id; Guer @efäf)rte gcmefen fein!" rief

^ranj au§, „bie ©egenben mirflid^ xmb roafjrfjaftig ju fefjn, bie

fc§on in ber !3»nögitiation unfrer i^inbljeit oor unö fte^n, bie Crter

gu befudjen, bie gleidjfam bie Söiege ber ^Jlenfd^f^eit finb. 9iun 15

bem munberbaren Saufe be§ alten 9til§ ju folgen, von 9tuincn

in frember, fd)auerlid;er, Ijalboerftänblid^er Spra($e angerebet ju

merben, Spljinre im Sanbe, bie l}ol)en ^sijramiben, '^JtemnonS

munberfame :öilbfäule, unb immer ba§ ©efü^l ber alten @e=

fd;id;ten mit fid) Ijerum^utragen , nodj einzelne lebenbe Saute au§ 20

ber längft entfloljenen ^eibenjeit ju oernel^men, über§ 93ieer nad;

©ried^enlanb Ijinüberjubliden, ju träumen, mie bie SSormelt auS

bem Staube fid^ roiebcr emporgearbeitet, raie roieber grie(^ifd;e

^-lottcn lanben — 0, alle§ ba§ in unbegreiflid;er ©egcnraart nun
üor fidj 5u Ijaben, tonnt ^l)r gegen ßuer ©lud mirflid; fo im= 25

banfbar fein?"

„vSd; bin e§ nidjt," fagte Subooito, „unb mir finb bicfe

Gmpfinbungen and) oft auf ben 'öergen, an ber oeefüfte burd)

bie Sruft gegangen. Dft fafjte id) aber aud^ eine i^i^nbooU Sanb
unb bad;te: äöarum bift bu nun fo mül}fam, mit fo mand^er 30

©efa^r, fo meit gereift, um bie§ ^eild^en Grbe ju fel)n, ba§

(Sage unb ©efdjid;te bir nun fo lange nennt? ^sft benn bie übrige

(5rbe jünger? Sarfft bu bid; in beiner .*oeimat nid)t vernninbern?

Siel) bie eroigen Jyelfen bort an, ben ^Ütna in Sicilicn, ben alten

Sdjlunb ber (Sl)an;bbiö. Unb mu^t bu bid) uerrounbern, um glüd= 35

lic^ 5U fein? — ^c^ fagte bann 5U mir feiber: 2:^or! 2:i^or!

imb raal)rlid), idj verad)tete in eben bem 3lugenblide ben 9)?en=

fdjcn, ber biefc Tborljeit nid;t mit mir biitte begel)n fönnen."

Unter mand;crlei Srjäl^lungcn nerftrid) aud) biefer Tag, ber
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Ginfiebet fagte oft: „^c^ begreife nid;t, roie id; in eurer öefell=

fd^aft Hn, \d) bin n)of)( unb fogar luftig, ja meine Sebensroeife

ift mir roeniger angenef)m, nlö bisher. :^I)r ftecft uno alk mit

ber S^eifefuc^t an; id) glaubte über aik 3;l)or[)eiten beo iL'ebenö

5 hinüber ju fein, unb if)r medt eine neue Suft baju in mir auf."

3(m folgenben 3)iorgen naf)men fie 3(bfd;ieb; ber '^^^jilgrim

^atte fid^ mit bem Ginfiebel uijKig öerfö()nt, fie fd^ieben alo gute

^-reunbe. Subooifo fid)rte ben ^ua, an, bie übrigen folgten ifjm.

3(uf bem 'löege erfunöigte fid) Subooifo nad) Sternbatb unö

10 feinem ©efii^rten ?yIoreftan, er Iad)tc über biefen oft, ber fid; alle

SRüfje gab, uon iljm bemerft ,^u merben, Sternbalb mar ftill, unb

begleitete fie in tiefen öebanfen. !^'uboüifo fagte 5U ^ranj, alö

er l)örte, biefer fei ein 3Jta(er: „9iun, mein g-reunb, roie treibt

^^r e§ mit Gurer ^unft? ^dj bin gern in ber ©efellfdjaft non

15 ii^ünftlem, benn geroötjulid) finb eo bie rounberlidjften IKenfdjen,

aud^ falten roegen i()rer feltfamen ^efd)äftigung alte i()re ^i^aimen

me^r in bie Stugen, als bei anbern Seuten. ^i)x Stol,;; mac^t

einen munberlic^en ^ontraft mit ifjrem übrigen 'J>er[)ältniö im

Seben, i(}re poetifdjen 33egeifterungcn tragen fie nur ,^u oft in alle

20 Stunben über, aud; untertaffen fie es feiten, bie G)emein()eit i^reS

Sebenö in ibre ^unftbefdjäftigungen fiineinjune^men. Sie finb

fc^meic^elnbe Sf(aoen gegen bie ©ro^en, unb boc§ oerac^ten fie

atteö in ibrem Stolpe, mae nid)t .Hünfticr ift. 3(uö aKen biefen

9Jii^t)e(Iigfeiten entftefjen geroi3f)nlid; Citjaraftere, bie luftig genug

25 in§ 2(uge falten."

g-ran5 fagte befd)ämt: „^fjr feib ein febr ftrenger 9^id)ter,

§err 9titter."

Suboüifo fuljr fort: „^dj ijahc nod) rocnige Äünftter gefe()en,

hii benen man ee nidjt in tien erften Sfugenbliden bemerft (jätte,

30 ba^ man mit feinen geroöf)nlid)en 93tenfdjen ju tf)un ijabe. ^aft

äffe finö unnötig uerfc^Ioffen unt> ^ubringlid) offenherzig, .^c^ f)abe

mid; felbft juroeiten geübt, bergleidjen !i'eute barjuftetfen, unb eö

niemalö unterlaffen, biefe 2eltfamfeiten in baö fjellfte !^id)t ju

ftelfen. Gs fällt geroi| fdjroer, 'OJcenfd; roie bie übrigen ju bleiben,

35 roenn man fein 2^h^n bamit jubringt, etroas ju tfjun unb ju

treiben, rooDon ein jeber glaubt, ba^ eö übermenfd)tid^ fei: in

jebem 3(ugenblide ]u füf)(en, baJ3 nmn mit bem übrigen 93ienfd;en=

gefd;Ied;te eben nidjt roeiter ;,ufammenbängc. 2^icie 3terb(id)en

Uh^n nur in 2^önen, in ^i'idjm, glcidjfam in einem ^uftrcoiere
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rote ?yeen unb Äobotbe, e§ ift nur id)einbar, roenn man fie glaubt

bie Grbe betreten ,^u feljen."

„^l)v mötjt in einiger .'pinjidjt nidjt iinrerf;t l^aben/' fngtc

^ranj.

„9Ser jid^ ber ^unft ergiebt/' jagte jener roeiter, „muf? ba§, 5

iiia§ er al§ 93ienfrf) ift nnb fein tonnte, aufopfern. 2Sa5 aber

bas 3d;Iimmfte ift, fo fud;en jene ^'eute, bie fid) für ^ünftler

lyollen (galten (äffen, nod; allerl)anb 3e(tfamfeiten unb auffallenbe

2^t)ort)eiten gufammen, um fie red}t cigentUd; jur «Sdjau 5U tragen,

aU Drben ober Drbenöfreu^, in Grntange(ung beffen, bamit man 10

fie in ber ?yerne gleid^ erfennen foK, ja fie (jalten barauf mef)r,

alö auf if}re mirflid^e .S^unft. .<oütet (Sud; bauor, ."oerr 9Jiakr."

„Wum erjäljlt bod) uon mand^em großen 5Jlanne," fagte ^-anj,

„ber uon bergteid^en !Jf)orI)eiten frei geblieben ift/'

„9tennt mir einige," rief Subouifo. 15

©ternbatb fagte: „Sinn 33eifpiet ber eble 9)tatergeift Stafael

Sanjio von Urbin."

„!5()r (jabt redjt," fagte ber t)eftige Siitter, „unb überf)aupt,"

futjr er nad^ einem fleinen 9Zad)ben!en fort, „la^t Gud) meine

Siebe nidjt fo fe^r auffatten, benn fie braudjt gar nid;t fo gauj 20

matjr ju fein, ^fir l)abt mid; mit bem einjigen 'Dtamen befd^ämt

imb in bie %li\d)t gefdjiagen, unb alle meine 3Sorte erfdjeinen

mir nun roie eine Öäfterung auf bie menfd)Iid)e öröf^e. ^d) bin

felbft ein !Jl)or, 't>a§) roollcn mir für auögemad)t gelten laffen."

iHoberigo fagte: ,/I:n Ijaft mand)e Seiten non bir felbft ge= 2.5

fdjilbert."

„3)uig fein," fagte fein ^-reunb, „man fann nid)tö 33effer§

unb nid;tö 3d)(ed)tcrö t()un. !i.'af5t un§ lieber von ber Munft feiber

fpred)en. ^d) l)abc mir in vielen Stunben geroünfd;t, ein 53ialer

gu fein." 30

Sternbalb fragte: „3i^ie feib ^sf)r barauf gefommen?"

„Grftlidj," antmortete ber junge !?)?itter, „meil e§ mir ein

grofjeo Inn-gnügcn fein unirbe, mand;e non ben 'l'Jiäbdjen fo mit

yyarben vor midj l)in,;,uftellen, bie id) mol)l el)emalö gelaunt l)abe,

bann mir anbre nod) fdjönere abjujeidjuen, bie id; mandjmal in 30

glüdlidjen (2tunben in meinem öemüte gemaljr merbe. T'ann

erleibe id) aud) ^^umeilen redjt fonberbare 'i^egeifterung, fo baf?

mein Weift fel)r Ijoftig bemegt ift, bann glaube id), loenn mir bie

öefd}idlid;tcit ju (Gebote ftiinbc, id) iinirbe red)t unmberbare unb
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merfiDÜrbige 2Qcf;en aufarbeiten fonnen. Sefjt, mein 5'^'^""^/

bann loürbe xd) einfame, fd^auerlic^e ©cgenben a6fdji(bern, morfc^e

;^er6roc^ene 53rücfen über jraei frf^roffen Aclft'u, einem iH(i(-\runbe

f)inü6er, burc^ ben jid) ein äCmlbftrom jd)äumenb bränf^t: verirrte

6 äöanberöleiite, beren GJemänber im feuchten SÖinbe flattern, furd)t=

bare 9Mubergeftatten aus bem ^ooljtmege t)erau§, angefallene unb

geplünberte SÖägen, .^ampf mit ben 9leifenben. — S)ann mieber

eine ßemfenjagb in einfamen, furd;tbaren /ve(fen!(ippen, bie Vettern:

ben ^äger, bie fpringenben, gejagten Tiere non oben f}crab, bie

10 fc^roinbelnben Stbftürje. Figuren, bie oben auf [dentalen über=

ragenben (Steinen ©(^minbel auöbrüden, unb fid; eben in if)ren

%ali ergeben motten, ber g-reunb, ber jenen ju §ülfe ei(t, in ber

yverne baö ruljige 'Xijal. Gin^ielne 53äume unb ©efträud)e, bie

bie Ginfamfeit nur nod) beffer auöbrüden, auf bie iser(affenl)eit

15 nod) aufmerffamer mad^en. — Ober bann roieber ben 33adj imb

Söafjerfturj mit bem ?3nfci^er, ber angelt, mit ber 9)iül)le, bie fi(^

bret)t, üom ?[Ronbe befc^icnen. Gin .Slaf)n auf bem SSaffer, au5=

geroorfene 9ce^e. — Q^i'^'^it'^" Üimpft meine Imagination, unb

ruf)t nid^t unb giebt fid} nidjt ,^ufrieben, um etmas burdjauo Un=

20 er()örte5 ju erfinnen imb juftanbe ^u bringen, ^{ufjerft fettfame

©eftalten mürbe ic^ bann Ijinmalen, in einer »erroorrenen, faft

imoerftänblid^en ^i^erbinbung, '^ißu^'^n, bie fid; aus alkn Tierarten

?iufammenfänben unb unten roieber in 'l^flan^^n enbigten: ^nfeften

unb G)eroürme, benen idj eine rounberfame 'j(f)nlid;feit mit menfd;=

25 Iid;en 6(}arafteren auförüden mottte, fo bafj fie ©efinnungcn unb

Seibenfc^aften pofjierlid; unb bod; furdjtbar äußerten; idj mürbe

bie ganje jtd^tbare SÖelt aufbieten, au§ jebem ba§ 3eltfamfte

'roä^Ien, um ein ©emälbe ^u madjen, bas ^er^ unb Sinnen er=

griffe, 'oa^ Grftaunen unb Sd;auber erregte, unb roooon man
30 nod^ nie etma§ ä^nli(^e§ gefe(}n unb ge{)ört fjätte. S)enn id^

finbe ba§ an unfrer ^unft ju tabeln, ba^ atte Slieifter o^ngefä^r

nac^ einem ^kk f)inarbeiten, e§ ift aik^ gut unb töblidj, aber

e§ ift immer mit roenigen 3(bänberungen t)iV:> 3((te/'

^ranj mar einen Stugenblid ftunun, bann fagte er: „^f)r

35 würbet auf eine eigene 9Seife bag ©ebiet unfrer ilunft erroeitern,

mit rounberbaren 5Jiitte(n ba§ ii>unberbarfte erringen, ober in

(Suren 33emü()ungen erliegen. Gure Ginbilbung ift fo Iebf)aft imb

. lebenbig, fo ^afjtreid) an öeftalt unb Grfinbung, ba|5 if)r ba§

Unmöglidjfte nur ein leichtes Spiet bünft. C, mie uiet billigere
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^orberungen mu^ ber ^ünftler aufgeben, roenn er jur roirfUdjen

3(r6eit fdjreitct!"

.•pier ftimmtc ber ^ilgrtm ptö^lirf) ein geiftHc^eg Sieb an,

benn eö roar nun bie ^^agesjeit gefoinmcn, an roeWjer er eö nacf)

feinem ©elüdbe abfingen mufite. ®aö ©efpröc^ rourbe unter6rod)en, 5

roeil äffe aufmerffam jubörten, o!^ne bafj eigentlid^ einer üon ifjnen

raupte, ruaruni er eö tljat.

9)iit bein 3dj(uffe bcQ ©efangeS traten fie in ein anmutiges

%^al, in bem eine i)erbe meibete, eine Sd;a(mei tcmte Ijerüber,

unb SternbalbS ©emüt roarb fo Ijeiter unb mutig geftimmt, bafj lo

er üon freien ©tücfen g-IoreftanS Srfjatmeilieb gum ßrgö|en ber

übrigen rüicberfjolte; a(ö er gccnbigt Ijatte, ftieg ber mutröiUige

Äuboinfo auf einen 33aum, unb fang uon oben in ben Tönen

einer äöadjtcl, eineä ^ududö unb einer Dtadjtigall Ijerunter. „'Dtun

ijahm mir a((e unfre '*pflid;t getf}an," fagte er, „je^t Ijaben mir es 15

mof)I uerbient, ba^ mir un§ auärufien bürfen, roobei unö ber

junge ^-(oreftan mit einem Siebe erquiden foll."

Sie feilten fid; auf tcn 9Jafcn nieber, unb ^-loreftan fragte:

„meldjer Qnf)a(t foll benn in meinem Siebe fein?"

„3SeIdjer bu miffft," antmortete Subonifo, „menn eö bir red;t 20

ift, gar feiner; mir finb mit allem jufrieben, menn e§ bir nur

gemütlid) ift, marum foK eben :^snf)a(t ben ^nfjalt eines ©ebid^tö

auömadjen':"'

Siubolf fang:

Surd^ ben §immel stellt ber 35öge( Qm^, 25

Sie finb auf ffiJaubevfdjnft Begriffen,

S)a f)ürt man gejuntfctjert unb gepfiffen

SSon gro^ unb t'lein ber iliclobieeu genug.

S)er kleine fingt mit feiner ©timm',

J?er ©vofje träd)5t g(eid) mie im ©rintm so

Unb ein'ge ftottern, anbre fdinarven,

Unb Sroffel, 0inipe(, ®d)tDaIi)e, Staren,

©ie unffen alic nUl)i, umo fie meinen,

©ie uiiffen'c> n)ol)( unb fagen'ä nid)t,

Unb lucnn fie and) jn veben fdjeinen, 35

.^sft if)r @erebe nidit uon (^)eund)t.
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— „Öollal lüarum fetb ^[)v auf bec 3Jeife?" —
2)a§ ijt nun einmal unfrc 3i'etfe.

— ,/Earum bleibt ^i)v nicf)t ju jeglicher Stunb?" —
Sie Grb' ift allenthalben runb.

» 2(uf bie armen Serc^en inirb ^aq.'ö gemacf)t,

Sie Sdjnepfen gar in Sonnen gefangen,

Sort finb bie Sßöglein aufgef)angen

2(n feine Siüctfa^rt mef)r gebadet.

— ;3ft bas bie 2(rt, mit uns 5u fpredjen?

10 Uns armen 3>i3ge(n ben §a(5 5U bredien?

— ^erftiinbUd) ift bod) biefe Sprache,

(So ruft ber SKenfd^, fie bient jur Sac^e,

^n alten 3iatur bie Sprache regiert,

Sa§ eins mit bem anbern Kriege füf)rt,

15 9Jtan bann am beften räfonniert unb bemeift,

2!3enn einS oom anbern roirb aufgefpeift:

Sie Ströme finb im ÜJieere üerfc^lungen,

3Som Sc^itffal roieber ber ilfenfd) beiroungen,

Sen tapferften DJJagen bat bie 3^t'-

20 '^^i)v nimmermebr ein Gffen g'ereut.

Soc^ rcie üon ber 3eit eine alte lyabd befagt,

SUad^t auf fie bas jüngfte 6erid)t einft ^a^h.

Gin' anbre Speife giebt's nad)t)er nicf)t,

£tei|5t moljl mit JRedjt bas le^te ®erid)t.

25 S^ubolf fantj biefe tollen 'i'ei-fe tnit fo täc^erlii^en Seroegungen,

ha^ \\(i) feiner bes Sac^ens entljalten fonnte. 2((5 ber ^ilgrim

tüieber ernftljaft roar, fagte er fef)r feierlich : „SSer^ei^t mir, man
Tüirb unter eud; roie ein ^^runfener, raenn if)r mid; nod; lange

begleitet, fo mirb auG meiner '^>irgerfc^aft gleid)fam eine Suurenreife."

so 'DJian iier^e()rte auf ber 3Siefe ein ^Jcittagömafjl, baö fie mit=

genommen Ratten, unb i^ubonifo mürbe nidjt mübe, fic^ 6ei Sioberigo

nad^ aller^anb 9?euigfeiten 5U erfunöigen. Sioberigo üerfdjraieg,

ob aug einer 2(rt ron 2d)am, ober roeil er cor ben Beiöen bie

Gr^äljtung nid)t roieberf}ü(en mochte, feine eigne (5)eid)id)te. Gr fam
35 burd) einen S^i^all auf l'utfjer unb bie Siefonnation 5U fpredjen.

„D, fc^meig mir banon," rief Subonifo aus, „benn eö ift mir ein

3?erbru^ §u Ijören. ^ebroeöer, ber fid; für flug ()ält, nimmt in

unfent 2:'agen bie '^sartei biefes 5}canneQ, ber es gemiJ5 gut unb

6. So^ne, Scfiltnge 5um SSogelfang.
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rebUd) meint, ber aber bodj immer mit feinen JJbeen nii^t red^t

roei^, roo er (jinauö inill."

„Zsi)v erftüunt mid;!" fagte ^ran^.

„^()r feib ein 3^eutid)er/' fu()r Vubonifo fort, „ein D^ürnberger,

cö nimmt mid) nid;t 2Öunber, menn ^s[)r Ci"uc^ ber guten Badjc 5

anne()mt, mie fie Guc^ woijl erfdjeinen mufj. ^d) glaube auc^, ba^

l'utf)er einen uial)r()aft großen ©eift Ijat, aber id) bin if)m barum

bod) nid)t gemogen. Gs ift fd)(imm, baf? bie 53ieni(^en nid)to

einreifjen fönnen, nic^t bie äöauö eineo ."oofö, o()ne gleid) barauf

Suft ^u friegen, ein neues ©ebäube auf5ufül)ren. 3i>ir ()aben 10

eingcfef)n, ba^ ^rren mögltd§ fei, nun irren roir lieber nod^ |en=

feito, als in ber geraben lieblid)en 3traf5e j^u bleiben, ^d) fefie

fdjon im üoraus bie ^ixt fommen, bie bie gegenmärtige ^ixt faft

notuienbig Ijernorbringen muf5, roo ein 5)cann fid) fdjon für ein

älUmber feines IJaljrtjunberts I)ält, xvmn er eigentlid) nid)t§ ift. 15

^l)r fangt an 5U unterfuhren, roo nid)t§ ju unterfudien ift, ^l)r

taftet bie fööttlidjfeit unfrer S^eligion an, bie rcie ein iininberbares

G)ebid)t nor uns ba liegt, unb nun einmal feinent anbern vn-

ftänblid) ift, als ber fie oerfte^t: l)ier roollt ^sl)r ergrübein unb

lüiöerlegen, unb fönnt mit allem Srac^ten nid)t meiter uoriuärts 20

bringen, als e§ bem Slöbfinne auc^ gelingen mürbe, ba im ©egen=

teil bie l)öl)ere 3>ernunft fic^ in ber Unterfud^ung mie in 9?e^en

mürbe gefangen füf)len, unb lieber bie eble -]>oefie glauben, als

fie ben Unmünbigen erllären roollen."

„C, 3Jtartin !i!ut^er!" feufjte ^-xan'^, „^l)r l)abt ba ein fülines 25

SÖort über i^n gefprod^en."

Suboinfo fagte: „G§ gel)t eigentlid^ nid)t il)n an, aud; mill

id) bie 'D)iiiUn"äud)e bes ß^italters nidjt in 2d)ul3 nef)men, gegen

bie er norneljutlid) eifert, aber mid) bünft bod), baf5 biefe il)n ju

meit füljren, baf5 er nun 5U ängftlid; ftrebt, bas ©emeine 3U 30

fonbern, unb barüber ba§ ©belfte mit ergreift. 2Sie es ben

9lienid)cn geljt, feine 9'^ad)folgcr mögen leid;t il)n ielber nid)t ner=

fte()n, unb fo cr^ieugt fid) ftatt ber J-üUe einer göttlidjen '){eligion

eine bürre nernünftige !ifeerl)eit, bie alle Merken fd)mad)tenb jurüd^

läf5t, l>er eraige Strom coli grof3er i^illter unb foloffaler !L'id)t^ 35

geftalten trodnet aus, bie bürre gleid;giltige Söelt bleibt jurüdf

unb einzeln, jerftüdt unb mit ol)nmäd)tigen kämpfen muf? ba§

mietier erobert merben, mas verloren ift, bas -Heid; ber öeifter

ift entfloljen, unD nur einjetnc Gngcl teuren jurüd."
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„'J)u 6ift ein ^sropf^et geroorben," fagte JHoberigo, „fef)t, meine

^•reunbe, er \)ai bie iiiiipptifc^e 2,ÖeiöI)eit (leimgebrac^t."

„3Sie fönnt ^i)x nur/' fagte ber "']>i(grim, „fo uiciie unö fo

t()öridjte Xinge in einem 3(tem fpred^en unb nerrid^ten? Sollte

-. man Gud) biei'e frommen ©emütodemegungen zutrauen V" —
Hut>oIf ftanb auf unö gab bcm ^'uDoinfo bie \">ant), unb

fagte: ,/Ii>ottt ^sf)r mein ?freunl) fein, ober mid^ füre erfte nur

um (^nä) bulben, fo miK id) Gud) begleiten, nio(iin ^i)x aud) ge§t,

feib ^^r mein 93ceifter, id) mitt Guer 3d)üler merben. ^c^ opfere

10 Gud^ je^t aKeö auf, 'i^raut unö initer unb 0efd)nnfter."

„.{^abt ^sijv ßefd}nnfter':'" fragte i'uDoinfo.

„3mei 33rüber/' antmortete ^iubolf, „mir lieben ims üon

.^^inbeobeinen, aber feitöem id) Quo) gelegen i)ahc, fü^(e \ä) gar

feine 3el)nfud)t met)r, oti^^itMT mieöermielin."

15 Vuöooifo fagte: „2öenn id) über etmaö in ber -löett traurig

merben fönnte, fo nnirc eö barüber, baB id) nie eine 2d)mefter,

einen 53ruber gefannt f)abe. W\v ift bao ölüd oeriagt, in bie

"il'elt :iu treten, unb G)efd)raifter anzutreffen, bie gleid^ bem .<per5en

am näd)ften :iuge[)ören. 33ie rooffte id) einen vorüber lieben, roie

L'o I)atte id) ifmi mit noUer A-reuöe begegnen, meine Seele in bie

feinige feft [)ineinmad)ien moUen, menn er fd)on meine i^inberfpiele

geteilt I)ättel 3(^er \d) l^abe mic^ immer einfam gefunben, mein

tolfeö 6(üd, mein rounberlid)c§ £'anbid)n)ärmen finö mir nur ein

geringer Gria^ für bie 'l^ruberliebe , bie id) immer geiud)t I)abe.

25 3ürne mir nid)t, S^oberigo, öenn öu bift mein befter ^-reunb.

9Iber menn ic^ ein 'liefen fänbe, in bem ic^ ben 'initer, fein

2'emperament, feine Saunen roal^mäf)me, mit roelc^em Grfc^reden

ber 5"i^euöe unb beS Gnt^ideno unirbe id) barauf zueilen unb es

in meine brüberlid)en '^(rme id)ttef5enl .iJiid) ielbft, im maf)rften

30 Sinn, fänöe id) in einem fofd)en mteöer. — SIber ic^ i)abt eine

einiame Minbl)cit »erlebt, id) ijabi niemanb weiter gefannt, ber

fid) um mein ^er^ bemorben f)ätte, unb barum fann eö mo^l

fein, tiü}] id) feinen ^D3ienfd)en auf öie ma[)re 3(rt 5U lieben uer=

fte^e, benn burd) 6e)d)iinfter fernen mir öie l'iebe, unb in ber

35 .^inöf)eit fiebt öa§ .'oerz am fd)ünften. — So bin id) f)art()er5ig

gemoröen, unb muB mid) nun felber bem 3"f'-^ße cerfpiefen, um
bie 3ßit ""1^ fjin^ubringen. 5^ie fd)önfte Sef)nfuc^t ift mir luv-

befannt geblieben, fein brüöer(id)eö ."oer^ meiB von mir unb fd)mac^tet

nad) mir, ic^ barf meine 3(rme nid)t in bie loeite 21>clt t)inein=
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ftredfen, benn tö foinmt bod) feiner meinem frf)Iagenben ^erjen

ent(3e9en/'

%xa\v^ trocfnete fic^ bie 2:()ränen ab, er unterbrüdfte fein

(Sd)Iud)5en. ßs mar if)m, alö brängte i(}n eine imfidjtbare ©ematt

anfjuftetjn, bie §anb beö Unbefannten ju faffen, i[)m in bie 3(rme 5

311 [türjen unb auszurufen: „3?imm mic^ §u beinern 53ruber an!"

Gr fü()Ite bie ßinfamfeit, bie l'eere in feinem eignen ^t^er^en,

Subouifo fprad) bie 9.1>ünfd)e auö, bie it)n fo oft in füllen Stunben

tjeiincjftiflt f)atten, er rooKte feinen Klagen, feinem :^ammer ben

freien !jiauf laffen, alö er raieber innerlid; fü()Itc: ,/Oiein, aEe 10

biefe 3)ienfdjen finb mir bod§ fremb, er fann ja bod} nid)t mein

trüber nu'rben, unb oieI(eid)t mürbe er nur meine Siebe cerfpotten."

Unter alierfianb Siebern, gegen bie ber anbäd)tige ©efang

be§ '^silgerS munberlid) abftad), gingen fie inciter. 9ioberigo fagte:

^^''Fiein g-reunb, bu Ijaft nun ein paarmal beineö isaterö ermäljut, 15

millft bu mir nid^t enblid) einmal feinen 9?amen fagen'f'

„Unb mif^t ^sl)x benn nid;t/' fiel SKuboIf f)aftig ein, ,^af5

Guer 5"i*cunb bcrg{eid)en d'^-aQ,cn nidjt liebt '^ 3Bie fönnt ^f)r ifjn

nur bamit quälen ?"

„®u fennft midj fdjon beffer, alö jener," fagte S^ubonifo, 20

„id) benfe, mir foHen gute Slameraben mcrben. 3(ber marum ift

bein ^-reunb Sternbatb fo betrübt 'f'

Sternbalb fagte: „SoU id; barüber nid)t trauern, baft ber

9}tenfdj mid) nun uerläf^t, mit bem id) fo lange gelebt i)ahi'^i

S)enn id) nuifj nun bod) meine JTieife fortfet5cn, id) Iiabe mid; nur 25

ju lange auff)alten laffen. ^d) meif? felbft nid)t, mie eö fommt,

baf5 idj meinen Q^cd faft ganj unb gar yergeffe."

„9.)ian fann feinen ^\md nid)t nergeffen," fiel Subouifo ein,

„mcil ber vernünftige 93ienfd) fid) fd)on fo einridjtet, bap er gar

feinen ^med ()at. ^sd) muf3 nur ladjen, menn id) Seutc fo gro^e 30

3(nftalten mad^en fel)e, um ein 2<ihtn ju fü()ren, "i^a^ Seben ift

baljin, nod) efje fie mit ben 'Vorbereitungen fertig finb."

Unter foId)en @efpräd)en ^ogen fie mie auf einem '^Jiarfd^e über

^-elb, ^hibolf ging ooran, inbem er auf feiner ^^feife ein numtereö

Sieb blieö, feine 'l^änber flogen uom .^>ute in ber fpielenben Suft, 35

in feiner Sdjiirpe trug er einen fleinen Säbel, t'uboinfo mar

nod) feftfamer getleibet; fein föemanb mar I)eUbIau, ein fd)i.ineö

Sdjioert ()ing an einem jierlid; gemirften 23anbelier über feine

SS. Sanbclicv, finn;. baiulelier, ital. bandoHer;i, Saiib.
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(Sd^ulter, eine golöne Siütc ixuc\ er uin ben ."oatQ, fein brauncö

.•oaar mar (ccfig. Dio&erigo fo(c(te in ^T^ittertrad)t, neben beni öcr

?|]ilgrim mit feinem Stabe unb einfadjen Sfnjucje gut fontraftiertc.

Sternbatb glaubte oft einen feltfamen 3^9 «"f einem alten @e=

5 mälbe an5ufef)n.

G§ mar gegen Stbenb, alö fie a((e id}x ermüDet roaren, unb

nod^ IieJ5 firf; feine Stabt, fein ^orf antreffen. Sie roünfrfjten

roieber einen gutmütigen ftitten Ginfiebel ^^n finöen, ber fie be=

roirtete, fie fjord^ten, ob fie nid^t ©lotfenfdjaU oernäfjmen, aber

10 il^re Semür)ung mar of)ne Grforg. Suboinfo fd)(ug vor, im Söalfte

bae 3cadjtlager aufmfd)(agen, aber alle aufjer A-Ioreftan maren

bagegen, ber bie gröfjte 2uft be;,eigte, fein .ftanbuierf als. 3(benteurcr

redjt fonberbar unb auffaüenb anzufangen. 2)er -^^(grim glaubte,

ba^ fie fic^ nerirrt fjätten, unb ba^ alleö oergebenö fein mürbe,

15 big fie ben redeten 3©eg mieber angetroffen I)ätten. '1iubo(f moUte

ben langem 3treit nid)t mit an()ören, fonbern blie§ mit feiner

"^sfeife ba^iöifdjen: alk maren in 3>ermirrung, unb fprad)en burd)

einanber, jeber tfjat 33orf(^Iäge, xmb feiner roarb gefjört. 3Bä()renb

be§ ©treiteö sogen fie in ber gröf5ten Gik fort, al§ menn fie uor

20 jemanb f(ö()en, fo baf? fie in meniger ßcit eine grofie 3tred"e

äöeges sjurüdtegten. S'er '^^sifgrim fanf enblid; faft atemloo nieber,

imb nötigte fie auf biefe $IÖeife ftiUe ^u ^Iten.

2((§ fie fid) ein roenig erfjolt f}atten, glänzten bie 2ßolfen

fd^on com 2(benbrot; fie gingen langfam meiter. — ©ie ?iogen

25 burd^ ein fteinee, angenefjmee G)el)ö(s, unb fanben fid; auf einem

runben, grünen Stafenpla^, üor ifjnen lag ein Sarten, mit einem

Stafete umgeben, burd) beffen Stäbe imb S^er^ierungen man
l)inburd)bUd'en fonnte. 3((fe§ mar artig eingerid^tet, ba§ ©elänber

mar allenthalben burc^brod)en gearbeitet, eiferne SIjüren geigten

30 fid^ an etlidjen Stellen, fein '^salaft mar fid)tbar. 3^id)te 33aunp

gänge lagen »or it)nen, füfjfe ^elfengrotten, Springbrunnen Ijörte

man aus ber g^erne ptätfdjern. 3((fe ftanben ftiff, in bem gaube^

rifdjen 2(nblidfe üerforen, ben niemanb ermartet fjatte: fpäte -Rofen

glühten i[)nen üon fd)(anfen, erf}abenen Stämmen entgegen, meiter

35 ah ftanben bunfelrote i^iatuen, mie bie fraufe gemunbene Säulen

bie bämmernbgrünen ©äuge ?iu ftü^en fdjienen. 2(Ue5 um(}er mar
ftilf, feine 93ienfd;enftimme mar ju werne^men.

27. ©tatete, Einiriebung aus Stäben ober ^fä^ten (Stafen).
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„^ft biefer g^eengartert/' rief 9{oberigo aii§, „nic^t wie burrf;

3au6erei ()ierl)er gefommen? Sßenn roir mit bem Sefi^er bes

§aufeö befannt raären, raie erquicflid) mü^te e§ fein, in biefen

anmutigen ©rotten ausjurufien, in biefen bunfeln ©ängen ju

fpajieren, unb ficf) mit fü|en g-rürf)ten ab5ufüf)Ien? 9Senn mir 5

nur einen 'DJcenfdjen maf)rnäf)men, ber un§ bie Grlaubniö erteilen

fönnte
!"

^nbem miirbe Subonifo einige 33äume mit fef)r fc^önen

^-rüdjten geroaf)r, bie im ©arten ftanben, gro^e faftige 33irnen

unb i)od)rote ^sflaumen. 6r f}atte einen fd;nellen CSntfd)Iu^ gefaxt, lo

„Sa^t uns, meine guten gre^nbe/' rief er aus, „o^ne ^eremonieen

über bas Spalier btefeS ©arten§ fteigen, unä in jener ©rotte

ausruljen, mit ^-rüd^ten fiittigen, unb bann ben ?Oionbfd)ein a6=

roarten, um unfre Steife fortjufe^en."

2(tte roaren über feine 2serroegen()eit in SSerrounberung gefegt, i5

aber Shibolf ging fogleid^ ju feiner 3)teinung über. Sternbalb

unb ber ^sihgrim raiberfe^ten fid^ am (ängften, aber inbcm fie

nod) fprad)en, mar Subooifo, of)ne banad) {)in5ut)ören, fd^on in ben

©arten gef'Iettert unb gefprungen, er I)alf ?i-loreftan nac^, 5Roberigo

rief ben JKüdbleibenben ebenfallö 5U, 3ternba(b bequemte fid), unö 20

ber ^^iIgrim, ben aud^ nad^ bem Cbfte gelüftete, fanb eä bebenflid),

ganj o()ne ©efeltfd)aft feine D^eife fortjufefeen. Gr mad;te nad)f)er

nod) üiele ©inmenbungen, auf bie niemanb ()örte, benn Subouifo

fing an au^s aßen Gräften bie 33äume ,^u fd)ütteln, bie aud) reid)[id;

Cbft Ijergaben, bao bie übrigen mit oieler Gmfigt'eit auffammelten. 25

^ann feilten fie fidj in ber fül)Ien ©rotte jum Gffen nicber

unb Suboüifo fagte: „Sßenn un§ nun aud} jemanb antrifft, roa§

ift e§ benn mef)r? ßr müf5te fef)r ungefittet fein, roenn er auf

unfre 33itte um 3>er^eif)ung nid)t f)örcn mottte, unb fet}r ftarf,

menn mir i(jnx nid)t nereinigt miöerfte()n follten." so

2tlä ber piger eine 2Sei[e gegeffen f)atte, fing er an, grofse

9^eue ju fü[)(en, aber g-Ioreftan fagte im luftigen 9}cute: „2el)t,

^•reunbe, fo khm mir im eigentlidjen Staube ber llnfd;ulb, im

golbenen 3»-'iti^fter, bae mir fo oft ,^urürfuninfd)en , unb baö mir

unö eigenntädjtig, uienigftenö auf einige Stunben erfdjaffen b^ben. 35

D roai)rlid^, baö freie löeben, baä ein Stäuber fütjrt, ber jeben

3:ag erobert, ift nidjt fo gänjlid) ju oerad)ten: mir tiermöljnen

unö in unfrer Sid;erl)eit unb 9tu()e ^u fefjr. SÖaö fann eö

geben, als f)öd;ften§ einen ffeinen .*itampf? Ül'ir ftnb gut be=
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rcaffnet, roir fürd}ten um nid)t, nur finö Durd) x\m ielbft ge-

fiebert."

Sie f)orc^ten auf, eö ronr, alo luenu fie qüw^ in ber 5verne

^öne »ort 'ii>ali>()Ln-nern nernä^men, aber ber Ätang nerftummte

5 roieber. „Seib unuer^agt/' rief Suöooifo au§, „unb t^ut, alö

raenn if)r ^ier 311 ^aiife märet, id) ftcfje eud) für aüeö."

2^cr ^^idjrim mu^te nad) bem Springbrunnen, um feine

?y(afd)e mit -ilniffer ^u füllen, fie tranfen alle nad) öer Sieilje mit

großem 23o()Ibe()agen. 2)er 3(benb roarb immer fü^ler, bie

10 Blumen bufteten füßer, aÜQ (Erinnerungen mürben im .'oer^en

gemedt. „'^u meißt nid)t, mein lieber 9fot>erigo," fing iiJubouito

non neuem an, „bafs id) je^t in ^Valien, in '^iom mieber eine

^kbi ijabe, bie mir me()r ift, a(§ mir je eine geroefen mar. ^d)

üerlie^ ba§ fd)öne Sanb mit einem gemiffen SÖiberftreben, ic^ )al)

15 mit unau3fpred)lid)er Sel)nfuc^t nac^ ber Stabt ?iurüd, meil

DJiarie bort ^urüdblieb. ^d) ijabc fie erft feit i^ur^em fennen

gelernt, unb id; mödjte bir faft norfd)Iagen, gleid) mit mir uirüd=

jureifen, bann blieben mir alle, 10 mie mir {)ier finb, in einer

©efellfc^aft. C S^ioberigo, bu ^aft bie 9>oKenbung beä äöeibeö

20 nod) nid)t gefel)n, benn bu I}aft fie nid)t gefebnl att' ber füpe,

gef)eime 3fluber, ber bie 6efta[t umfd)mebt, bae •'Oeilige, bas bir

QUO blauen oerf(arten 3(ugen entgegenblidt: öie Unfd)ulö, ber

lodenbe -Dcutmille, öer fic^ auf ber ilninge, in ben liebreijenben

Sippen abbilbet; — id; fann eo bir nidjt fc^ilbern. ^n i^rer

25 ©egenmart empfanl» id) bie erften ."^ugenögcfübte mieber, cö mar

mir mieber, als menn id) mit tiem erften .iJuiödjcn fpräd)e, öa mir

bie anbem alte als meinesgUndjen porfommen. Gö ift ein ^ua,

jmifc^en ben glatten fdjönen 3(ugenbraunen, ber bie •!pt)antafie

in Gi)rfurd)t ()ält, unb bod; fte^n bie Sraunen, bie langen

30 äöimpem mie golöene -lie^e bes SiebeSgotteö ba, um alle Seele,

alle -il>ünfd)e, alle fremöe 3(ugen meg^ufangen. .öat man fie

einnuil gefef)n, fo fie()t man feinem anbem Sluibc^en mef)r

nad), fein ^Blid, fein perftoblenes Sädjeln lodt bid; mef)r, fie

mofjut mit alfer if)rer öofbfeligfeit in beiner 33ruft, bein .öer,^

35 ift mie eine treibenbe }siha-, i?ie bid) il)r, nur if)r burd) äffe

©äffen, burd) alfe ©arten nad)t>rängt; unb menn bann i()r f)immef=

füper 53Iid Dic^ nur im i^orübergefjen ftreift, fo gittert öie Seele

in bir, fo fc^roinbelt bein 2fuge non bem 33fid in baö rote Siidjefn

ber Sippen hinunter, in bie Siebfid^feit ber 23angen perirrt, gern
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unb ungern auf bem fd^önften 93ufen feftgefjalten, ben bu nur

erraten barfft. D öiinmel, gic6 mir nur bies SJläbd^en in meine

2(rme, unb irf; roiff beine gauje übrige 2öelt, mit altem, allem

mag fie Slöftlid)e§ ()at, oI)ne 9ieib jebem anbern überlafjen!"

„®u fdjtüiinnft/' fagte Üioberigo, „in biefer Sprad^e l)ahc 5

ic§ hiä) nO(^ niemals fpred)en l)5ren."

,/^(^ ^abe bie ©pradje nocfj nirf}t gefannt/' ful)r Subooifo

fort, „ic^ 'i)ah^ noc^ ni(^tö gefannt, id^ bin bi§ baf)in taub unb

blinb geroefen. 9ßa§ feljlt un§ l)ier, al§ ba^ 3tubolf nur nod^

ein Sieb fange? ßins won jenen leidjten, fdjerjenben Siebern, bie 10

bie 6rbe nic^t berül)ren, bie mit luftigem <Sd)ritt über ben golbenen

^uf^boben be§ 2(benbrot§ gel)n, unb von bort in bie äöelt l^inein=

grüben. Sa^ einmal alle Siebe, bie bu je empfanbeft, in beinem

i^er^en aufgittern, unb bann fprid) bie S^tätfelfprad^e, bie nur ber

ßingeroeit)te uerfteljt." 15

„®o gut ic^ fann, mitl ic^ Gudj bienen/' fagte 9?ubolf,

„mir fällt foeben ein Sieb »on ber ©el)nfud;t ein, baä Gud;

üielleid;t gefallen roirb/'

Söarum bie 33Iume ba§ Äöpfd^en fenft,

aBarum bie 9Jofen fo 13ta^? 20

2(d^! bie S^räne am 33Iatt ber Silie fjängt,

SSergangen baö \djön fvifci^e ©raä.

Sie S3tumen erbleidjen,

2)te g-arben entroeidjen

,

Senn fie, benn fie ift raeit 25

Sie alfecl^olbfeUgfte 9JZaib.

kleine 9lnmut auf bem ^-tlh,

^eine fü|e 33Iüte am 5öaunte mel^r,

Sie ^-arben, bie 2:öne burdjftreifen bie 9BeIt

Unb fud^en bie Sd^önfte loeit um^er. so

Unfer Xl^al ift leer

SJiä 3ur ilUeberMjr,

3(d;I bringt fie gefeffelt in Schöne

3urüde il)r 'gavben, ii)x Z'om.

Siegenbogen leud^tet uoran 35

llnb 3.Uunien folgen if)m nad^,

9Jad)t'galt fingt auf ber Söafjn,

3iiefeU ber filberne 33adj:
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2^un alä lüäre ber JriU^Iing oergangeii,

2)ot^ bringen fie fie nur gefangen,

2Öir£i Jrü^Iing au§ bem .'oerDft atsbalD,

Öerrfc^t über un? fein Sßinter falt.

5 2l(^! t^r finbet fie nid^t, \i\x finbet fie nic^t,

ÖaBt fein 9(uge, bie oc^önfte ^u fuc^en;

(Surf) mangelt ber iiebe 2(ugenlirf)t,

3f)r ermübet über bem Suchen.

i?rei5t lüie Stumen bie Sad^e als fröf)(icf)en Sc^erj,

10 3lct)I nef)met mein .'öerj,

3^amit nac^ bem ^olben ©ngefsfinbe

35er Jrüfiting bcn 2ßeg geroiBüd» finDe.

Unb [)a5t i^r Äinber entbecft bie 3pur,

C fo f)ört, fo f)ört mein ängftUd^ 5'^^"'
15 9)lü^t nic^t 5U tief in bie 2lugen i[)r ief)n,

y^i)xe. 5ö(icfe bezaubern, cerbfenben euc^ nur.

Mein SCßejen nor i^r befte^t,

S[U'q in Siebe oerge^t,

SKag nichts anbers mefjr fein

20 2([ä i^re Sieb' allein.

Sebfenft, t)a^ ^'^ü^ting unb 93tumenglanä

3So if)r 5"^ roanbelt, immer fc^on ift,

Äommt ju mir ^urüc! mit (eirf^tem S^anj,

Sa| 5rüf)Iing unb 9lac^t'gaU öod) um mic^ ift;

25 Tlu^ bann fpät unb früt)

Tiid) betielfen of)ne fie,

3)Jit bitterfüBen Siebest^ränen

3Jiirf; einfam nad^ ber 2cf)önften fef)nen.

2(ber bleibt, aber bleibt nur rao i^r feib,

30 gjtag eu^ auc^ of)ne fie nic^t roieberfe^n,

33Iumen unö Jyi^ütitingston rairb .öerjeteib,

2ßiU inbeö ^ier im bitterften 2obe oerge^n.

3DJic^ fetber 3U ftrafen,

^sm örabe tief fc^tafen,

35 g-eni Don Sieb, fern uon Sonnenfc^ein

Sieber gar ein Joter fein.

Sied u. SEacfenrober. 23
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2tcf)I es bricht in ber SeJ^nuidjt fcfion

§eim(ic^ mein .^erj in ber treu'ften --Bruft,

Joat bie Sreu' fo jc^roec bittern So'^n?

SBiu feiner Sünbe nur innig beraubt.

SDIu^ bie Siebfte alleä erfreun, 5

a)?ir nur bie quälenbfte ^ein?

2'reuloje »offnung, bu läcfielft mid^ an:

;)Jein, icf) bin ein üerlorncr 9J^ann!

Gö \mv licblid), roie bie ©ebüfc^e umfjer dou bieien ^önen

gleicf)fam errecut lüurben, einige uerüiätete i^öge( erinnerten fid^ lo

if)rer ATÜfilingöIieber, unb roieber(}oIten fie je^t raie in einer

fd^önen Srf)(äfrigfeit. -Roberigo roar burc^ feinen g-rennb be^erjt
'

geworben, er er3Öl)tte nun aud) fein 2(6enteuer mit ber fd^tjnen

©räfin, unb feine yyreunbe ()örten if)n bie 6efd)id)te gern noc^

einmal erjäfjlen. „Unb nun, umö foU id) eud) lagen?" fo fdj(oJ3 15

^oberigo, „id^ ^abe fie üerlaffen, unb benfe je^t nichts, als fie;

immer fef)e xä) fie cor meinen 2(ugen fd^meben, unb id^ roei^ mid^

in mand)er StunDe nor peinigenber 2(ngft nic^t 5U laffen. ^f)r

ebler 3{nftanb, if)r munteres 2(uge, if)r braunes .6aar, aUes, atte

if)re Süg,e faf) id) in meiner Gtnbi(bung. So oft bin ic^ in ben 20

9M(^ten unter bem tjeffgeftirnten ioimmet gemanbelt, non meinem

©lüde öott, jauberte ic^ mir bann if)re ©eftalt uor meine 3(ugen,

unb es mar mir bann, alg roenn bie Sterne noc^ fjetter funfetten,

ats roenn bas Xadj bes .'oimmels nur mit ?vreube aufgelegt fei.

^d) läge t)ir, ^-reunb Subouifo, alle Sinne rocrben if)r roie öienftbare 25

Sflauen nad)ge5ogen, roenn ba§ 2(uge fie nur erblidt f)at: jebe

i^rer fanften, rei5enben 'Seroegungen befdjreibt in Sinien eine fc^öne

•)3iufif, roenn fie burd^ ben 2Öalb ge^t, unb ba§ leidste ©eroanb

fid; bem ^-u^e, ber Senbe geid)meibig anlegt, roenn fie ju ^Nferbe

fteigt unb im ©alopp bie i^Ieiber auf = unb niebertüogen, ober so

roenn fie im ^anj roie eine ©öttin fdjroebt, aKe§ ift 2öo()Uaut

in i()r, roie man fie fie{)t, mag man fie nie anberä fef)n, unb boc^

nergifjt man in jeber neuen 53eroegung bie oorige. Ge ift mef)r

SÖoIIuft, fie mit ben 3(ugen ^u tierfotgen, al§ in ben 3(rmen einer

anbern ju rufju/' 35

„Ohir 3Sein fe^lt un§," rief g-Ioreftan aus, „bie £'iebe ift

rcenigftens im Silbe jugegen."

„2Öenn idj mir benfe," fprad; 9toberigo erl)i^t roeiter, „ba^

fid) ein anbrer jefet um i^re Siebe beroirbt, baß fie i^n mit
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freunblid^en 3(ugen anblicft, ic^ fönnte unfmnig roerben. ^d^ bin

auf jebermann böfe, ber if)r nur iiorüberge^t; ic^ beneibe baä

©eroanb, tta^ i()ren garten i^örper berührt unb umic^lieBt. ^ö)

bin (auter Giferfuc^t, unb bennoc^ i)abi xd} fie oerlafjen fönnen."

5 Subooifo fac(te: „^u barfft bid) barüber nic^t oerrounbem.

^d) bin nicf)t nur bei jebem 5[Räbd)en, bas ic^ liebte, eiferfücfitig

geroefen, fonbern aud; bei jeöer anbem, roenn fie nur ^übfc^ roar.

Öatte ic^ ein artiges 'DJMbc^en bemerft, bas id; roeiter gar nid)t

fannte, ba§ üon mir gar nichts raupte, fo ftanb meine 33egier

10 cor i^rem ^^i(be gleid)fam SSac^e, ic^ toar auf jebermann neibifc^

unb böfe, ber nur öurc^ ben S^ifi-^I^ ?" i^r ins .^»aus ging, ber

fie grüßte unö t>em fie f)öflid) bantte. — Sprac^ einer freunblic^

mit i^r, fo fonnte id) mir Diefen Unbefannten auf mehrere 2^age

ausjeic^nen unb merfen, um i§n ju f)affen. £, öiefe Giferfuc^t

15 ift nod) nie! unbegreiflicher als unire £'iebe, benn toir fönnen hod)

nidjt alle SSeiber unb DJtäbc^en ^n unferm Gigentum mad^en; aber

bas (üfterne 3(uge (äßt fid) feine 3d)ranfen fe^en, unire -]]f)antafie

ift roie bas ^-aß öer Xanaiben, unfer 3el)nen umfängt unb um^
armt jeglichen 53ufen."

20 ^nbem toar es gan^ finfter geroorPen, Her mübe ^ifgrim

mar eingefc^Iafen, einige .'öömertöne erfc^aüten, aber faft ganj

naf)e an öen Sprec^enben, bann fang eine angenef)me 2timme:

Jreulieb' ift nimmer rceit,

3la^ Kummer unö nac^ Seit)

25 Äef)rt roieber Sieb' unb 5^^"^',

Sann fe^rt ber fjolbe 0ruB,

^änbebrücfen,

3ärtlic^ -^liefen,

SiebesfuB.

30 „Otim roerben bie Cbftbiebe ertappt roerben/' rief iubooifo aus.

„^d} fenne biefe 93ie(obie, id) fenne biefe 3i'ortc/' i'agte ZUxn-
halb, „unb roenn id) mid) red)t erinnere •"

Ü>ieber einige Jone, t>ann fu()r bie Stimme fort ^u fingen:

Xteuikb' ift nimmer roeit,

35 ^j^r @ang burc^ ßinfamfeit

3ft bir, nur bir geroeibt.

33alb fommt ber Sfiorgen fc^ön,

obn begrüBet

Ss}ie er füffet

40 greubentf)rän'.

23*



356 ©teth: Sternbalbs tüaubcrungEn. II.

i^se^t famen burd^ä Öebüfd^ ©eftalten, groei 'sDamen gingen

voran, nie()rerc i^icner folgten. 3)ie frembe @eiellfd()att roar tnbee

aufgeftanben, 9toberigo trat üor, unb mit einem 3(u§ruf ttee ti"nt=

gürfenö lag er in i^cn Sinnen ber Unbcf'annten. 2)te ©räfin war

e§, bie üor ^-reube erft nid^t bie Sprarfie roieberfinben fonnte. 5

„^d^ Ijahc bic^ lyieber!" rief fie bann au§, „0 gütiges ©c^irffal,

fei geban!t!"

9)tan fonnte fid^ anfange toenig erjäljlen. ©ie f)atte, um
fid^ 5U serftreuen, eine ^reunbin i^rer ^sugenb befud^t, biefer ge=

^örte (2d^Iof5 unb ©arten. 3?on bem Unerlaubten beö ÜberfteigenS 10

raar gar bie $Rebe nid^t.

S)ie ^(benbma^lgeit ftanb bereit, ber ^^ilgrim liefj fic^ nacfj

feiner müf}feligen 2öanberfd}aft fel)r n)o()l fein, ?yran5 roarb oon

ber ^-reunbin 2lbelf)eibs (bieg roar ber S^iame ber ©räfin) fe^r

üorgejogen, ba fie bie .*^unft üorjüglid^ liebte. 9(ud^ i^r @emai)l 15

fprad) niel über 93?alerei, unb lobte bcn 3(lbert ^ürer norgüglid^,

t)on bem er felbft einige fdjöne Stürfe befaft.

2(lle roaren mie beraufc^t, fie legten fic^ früf) fd^lafen, nur

3ftoberigo unb bie ©räfin blieben länger munter.

^•ranj fonnte nic^t bemerfen, ob 9toberigo unb bie ©räfin 20

fid^ fo üöUig auögeföljut l)atten, um fid) ju rermä^len, er mollte

nid^t länger als nodf) einen S^ag jögern, um feine Steife fort=

jufe^en, er marfjte fidj i^orroürfe, ba^ er fd;on 5U lange gefäumt

l)abe. Gr l)ätte gern non 9^oberigo fic^ bie ßr,^ät)lung fortfe^en

laffen, bie beim ©remiten in il)rem 3Xnfange abgebrod^en mürbe, 25

aber es fanb fidj feine @elegcn^eit baju. ®er .^nx be§ (Sd^loffes

nötigte il)n 5U bleiben, aber ^rang fürd^tete, ba^ ba§ Qal)r ?iu

©nbe laufen unb er nod; immer nidjt in Italien fein möchte.

9tad; jroeien ^«gen nal^m er oon allen 2lbfd^ieb, Suboüifo

rooUte bei feinem ^-reunbe bleiben, aud^ g^loreftan blieb bei ben 30

beiben jurüd. ^e^t füljlte (Sternbalb erft, roie lieb il)m ^^iubolf

fei, aud; ergriff il)n eine imerflärlidje 9:i>el)mut, als er bem Subonifo

bie .'oanb jum 3lbfd)ieb reidjte. Jlo^'eftan mar auf 'feine i'Öeife

red)t gerührt, er uerfprac^ unferm ^-reunbe, il^m balb nad) ;^talien

5U folgen, i§n binnen furgem gemif? in diom anjutreffen. ©tern: 35

balb fonnte feine 3:;i)ränen nidjt jurüdfliatten, al§ er gur %^üv
Ijinaueging, ben ©arten nod) einmal mit einem flüd^tigen 'ölide

burdjirrte. 2)er -^>ilgrim mar fein G)efäl)rte.

S)rau^en in ber freien Sanbfc^aft, als er nad) unb nadj i^a^
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Scf}tof5 nerlc^iüinöen iah, fü()Ite er fic^ erft redjt einfam. 2)er

?3iorgen mar fril'c^, er giiun ftumm neben bem -^^iIt:^er ()tn, erinnerte

fid) aller öeiprac^e, öie fie miteinanber gefiU)rt, aller tleinen 33e-

gebenf)eiten, bie er in Siubolfs ©efellfc^aft erlebt liatte. Sein Äopf
5 rourbe löüft, il)m raar, aU f)abe er bie ?>Tcube feines Öebenö oer=

loren. 2)er ^ilosrim uerricfitete feine ©ebete, ol)ne fid) fonberlic^

um 3ternbalb ^u tümmern.

'3iad)l)er gerieten jie in ein öefprad), roorin ber -^>ilger i^m

ben genauen 3iM"tant> feiner ^auSbaltung er5äf)Ite. Stembalb er=

10 fu^r alle bie 3(rmfeligfeiten beö gemi3bnlic^en Gebens, roie jener

ein .Viaufmann von mittelmäßigen Gilücföuniftiinben fei, roie er

"banad} trachte, mebr ^u geroinnen unb feine Vage 3U uerbeffern.

?5ran;i, bem bie (Smpfinbung brücfenb roar, aus feinem leichten

poetifc^en Seben fo in ba€ roirflid^e jurücfgeführt ju roerben, ant:

15 roortete nid)t, imb gab fid) ^Jiülie, gar nidit hanad) l)in^ul)ören.

^seber Schritt feines 3i>ege6 ronrb il)m fauer, er tam fid) gan^

einfam uor, es roar i^m roietier, als roenn il)n feine 5'i"tnmt>e ner^:

laffen l)ätten unb fid) nid)t um iljn flimmerten.

Sie famen in eine Stabt, roo ^xan^^ einen 33rief oon feinem

20 Sebaftian ^u finben boffte, iron bem er feit lange nid^ts gebort

batte. Gr trennte fid) bier non bem ^^nlgrim unö eilte nac^ bem
be5eid)neten 3Jiann. (Ss roar roirflid) ein 'Brief für iljn M, er

erbradj il)n begierig unb las:

„Siebfter ^-ran^!

25 ÜÖie ^u gtüdlic^ bift, baB 2^u in freier, fd)öner Ü9elt l)erum=

roanberft, baf? 3^ir nun öas alles in ßrfüUung gel)t, roas ^u fonft

nur in Entfernung öad;teft, biefes ^ein großes ©lud fel)e id) nun
erft oollfommen ein. 3l(^, lieber vorüber, es roill mir manchmal

oorfommen, als fei mein i'ebenslauf öurd)aus verloren : aller 3)iut

30 entgel)t mir, fo in ber i^unft, als im ilthm fort^ufabren. ^e^t

ift eö Mi)m gefommen, baß S)u mid^ tröften fönnteft, roie ic^ 2)ir

fonft rool)l oft getban l^abe.

Unfer 9)ieifter fangt an, oft ^u fränfeln, er fam bamals fo

gefunö non feiner 9ieife ^urüd, aber biefe fd)i:)ne ^€\t hat fid) nun
35 fc§on oerloren. Gr ift in mand)en Stunben rec^t melanc^olifc^ : bann

roirb er es nic^t müb^, oon Xir ju fprec^en, unb ^ir bas befte

Scbidfal 5U roünfd)en.

^d) bin fleißig, aber meine :}(rbeit roill nic^t auf bie roo^re
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2trt aus ber Stelle rücfen, mir fe{)It ber Wlut, ber bie .öanb Be=

leben mu^, ein tr)e()mütige§ ©efül)l jieljt mid^ »on ber Staffelei

gurürf. — ®u fd;reibft mir t)on ©einer feltfamen bliebe, von Seiner

fröl^lid^en ©efettfc^nft; aä), 3^ranj, irfj bin f)ier cerlaffen, arm, üer=

geffen ober oerac^tet, \d) 'i)ah^ bie .^üljn^eit nirf)t, 2iebe in mein 5

traiirigeö 2eben I)inctn5un)iinfd;en. ^dj fprec^e §ur ^reubc: roa§

mad^ft bu? unb ^um Sad^en: 2)u bift tott! — ^d^ fann es mir

nid^t uorftetten, ba^ mid^ einft ein SSefen liebte, baj5 id^ e§ lieben

bürfte. '^d) gef)e oft im trüben SSetter burd^ bie Stabt unb be=

trad)te ©ebäube imb !Jürme, bie müt)fe(ige 2trbeit, ba§ fünftlid^e 10

©d)ni^merf, bie gemalten 2ßänbe, unb frage bann: 2S05U foK eß?

S)er 9(nb(id eine§ 3lrmen fann mid^ fo betrübt mad^en, ba^ id^

bie 2(ugen nid)t mieber auff^eben mag.

SJieine 5Rutter ift geftorben, mein Spater liegt in ber S^orftabt

franf. ©ein .^anbmer! fann i()n je^t nid^t näl^ren, id^ fann nur 15

menig für i()n tl^un. SJteifter 2)ürer ift gut, er f)ilft i^m unb auf

bie befte Slrt, fo ba^ er mid; nid;tö baoon füllten lä^t, ic^ merbe

e§ if)m zeitlebens nid)t pergeffen. 3(ber marum fann id^ nidjt mel)r

für il}n ti)nn'< 95>arum fiel e§ mir nodj im fed^jefinten ^al)re ein,

ein Makx ju werben? Söenn id^ ein orbentlid^eS .^anbmerf ergriffen 20

l^ätte, fo fönnte id^ üietteid^t je^t felber meinen 3>ater ernähren.

@§ bünft mir tl)örid§t, baf5 id^ an ber Slugarbeitrmg einer ®efd)idjte

arbeite unb inbeffen atte§ mirflid^e Sebcn um mid; I)er oergeffe.

Sebe molil, bleibe gefunb. Sei in allen Singen glüdUd^.

Siebe immer nod^ 25

Seinen Sebaftian."

%xan^ lief? bas S3(att finfen unb fai) ben «t^immel an. Sein

^reunb, Sürer, 9iürnberg unb alle cljcmaltgen befannten ©egen=

ftänbe famen mit frifd^er Hraft in fein ©ebäd;tni§. „^a, id) bin

glüdlid^," rief er au§, „id^ fü()le cö je^t, mie glüdlid^ id) bin! 30

3Rein i^eben fpinnt fid; mie ein golbener 'Jaben auseinanber; id)

bin auf ber Steife, id; finbe Areunbo, bie fid) meiner anncbmon,

bie mid; lieben, meine ilunft Ijat mid; miber (Srioarten fortgeljolfen,

raaS mitt id) benn mef)r? Unb t)ietteid;t lebt fie bod) nod^, üiel=

Ieid;t I)at fid; bie ©räfin geirrt, — unb menn fie tot ift, — bin 35

id^ nid^t oon ßmma geliebt? §abe id; in il)rcn Firmen nid)t mein

fd^önfteg Ölüd genoffen V 'iichcn nid;t ^'Kubolf unb Scbaftian nod)?

SBer mcif5, mo id; meine Gltern finbe. O Sebaftian, nnirft bu

jugegen, baf? id; bir bie .'ptilfte meines 9)Zute§ geben fönnte!''



Broeiti's ßiidj. 2. -gapittl. 359

3ujcite5 fiapttel.

31I§ Stevnbatb burc^ bie Stabt ftreifte, glaubte er einmal

in ber ^^erne ben 53itbf)auer 33ol5 ju bemerfen, aber bie ^erion,

bie er bafür ()ie(t, ncrtor \xä) raieber auö ben '^(ugen. %xa\v^ er=

5 gö^te fid), roieber in einem öeiüüf)! Don unbefannten 3Jienid)en

f)erum5uirren. G§ mar ;3o§^i"ßi'ft, unb auö ben benacfjbarten

üeinen Stäbten unb 3)örfern galten fid; 9Jienf(^en aller 2(rt uer=

fammelt, um ^ier ju uerfaufen unb einjufaufen. Sternbalb freute

fid^ an ber allgemeinen ^'i'ö^lfidjfeit, bie alle öefid^ter betjerrfd^te,

10 bie fo oiele uerroorrene 2;5ne laut burdj einanber erregte.

@r [teilte ]\d) etroaö abfeits unb )üi) nun bie 3(nfommenben,

ober bie fc^on mit i^ren eingefauften 3.i>aren jurüdgingen. 2(Ue

^enfter am 93iarfte roaren mit 9}cenfd)en angefüllt, bie auf baö

rerroorrene ©etümmef ijerunterfa^en. %nm^ fagte 5U fid) fe(bft:

15 2ßeld) ein fd^önes ©emälbel unb mie märe e§ möglid^, eö bar=

juftelCen? 9Seld^e angenefjme Unorbnung, bie fidj aber auf feinem

Silbe nad)a()men Iäf,t! tiefer eraige JÖed;fet ber ©eftalten, bie§

mannigfaltige, fid) burd)freu^enbe ^sntereffe, ba^ biefe ?^iguren nie

auc§ nur auf einen 9(ugenb(id in Stittftanb geraten, ift e§ gerabe,

20 mag eä fo munberbar fdjön madjt. Stfte 2Irten uon Äleibungen

unb g^arben oerirsen fid) burc§ einanber, alle @efd)(ed;ter unb 3(lter,

3)tenfdjen, bic^t jufammengebrängt, üon benen feiner am näd^ft=

fte^enben teilnimmt, fonbern nur für fid) felber forgt. ^eber fu(^t

xmb (jolt bas) ©ut, bas er fid; uninfc^t, mit lad^enbem .Ohtte, a(§

25 menn bie ©öfter plö^Iid; ein großes 3^ü((f)orn auf ben '^oben

auggefc^üttet f)ätten, unb emfig nun biefe Xaufenbe {)erau§raffen,

roaö ein jeber bebarf.

Seute 5;ogen mit Silbern umf)er, bie fie erflärten, unb ju

benen fic§ eine 9}cenge Solfö oerfammelte. 6§ maren fd)led;te,

30 grobe g'iöuven auf Seinmanb gemalt. 2)a§ eine mar bie ©efc^ic^te

eines ^anbmerfers, ber auf feiner 3Banberfdjaft ben Seeräubern

in bie öänbe geraten mar unb in 3(lgier fc^mäljtid^e Sflarenbienfte

fiatte tl)un muffen. (Sr mar bargeftellt, mie er mit anbern 6l)riften

im ©arten ben $flug ^ieljen mu^te, unb fein 2(uffel)er il)n mit

55 einer fürc^terlidjen ©ei^el baju antrieb. Gine jroeite Sorftellung

mar ba§ Silb eine§ feltfamlic^en Un^eljeuerö, oon bem ber @r=

flörer behauptete, ba^ es jüngft in ber mittellänbifi^en See ge=

fangen fei. 6ö l)atte einen 9)Zenfc§enfopf unb einen ^anjer auf
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ber Snift, feine %ü^^ toaren loie ^änbe gebilbet unb gro^e ^Io^=

febem I)ingen !^erunter, {jinten roar e§ ^ferb.

^Mic5> 3>oIf rcar erftaiint. XieS tft e§, fagte %van^ ju fid^,

roas bte 9Jienge mill, roas einem jet>en gefällt, ©in rounberbareS

©c^icffal, rooüon ein jeber gtnubt, es f)ätte and) i()n ergreifen 5

fönnen, roeil es einen ^Oienfc^en trifft, beffen ©tanb ber feinige

ift. Cber eine läd^erlid^e Hnmöglid^feit. 'B^l^)t, bies mufe ber

^ünftler erfüKen, biefe a6gefrf)inadten Steigungen mu^ er be=

friebigen, raenn er gefallen wiil.

©in Sfrjt (jatte auf ber anbem Seite be§ SJiatftes fein ©erüft 10

aufgef(^(agen unb 60t mit freifd^enber (Stimme feine 2(rgneien au§.

6r er^äfitte bie unge^euerften 9Sunber, bie er »ermittelft feiner

93^ebifamente nerrid^tet IjatU. 9(ud) er f)atte großen Bu^'Jiif/ ^i^

Seute üeruntnberten fic^ unb tauften.

Gr uerlief? ha^ ©eroiUjl uub ging üors 2't)or, um rec^t lebljoft i5

bie rut)ige Ginfamteit gegen bao lärmenbe ©eräufd^ ju empfinben.

9((§ er unter ben 33äumen auf= unb abging, begegnete i!^m roirftic^

330(5, ber Si(b()auer. ^ener erfannte xljn fogteic|, fie gingen mit=

einanber unb erjäljlten fid) if)re 53egebenbeiten. J'^^'^'^S i'^%^'^'- //Öcf)

^ätte niemalö geglaubt, baf? ^§r im 5tanbe märet, einen Wumn 20

gu nerlefeen, ber Gud^ für feinen ^reunb ^ielt. 2öie fönnt ^i)v

bie ti)at entfd)u(bigen?"

„C, junger 9Jcann," rief 3(uguftin aue, „^i)v feib entroeber

noc^ niemalö beleibigt ober Ijaht fe()r roenig ©alle in Gud). 9^0=

berigo ru[)te mit feinen 3djmäf)n)orten nid)t efjer, bis idj i£)m ben 25

Sto| rerfe^t ^atte, eä mar feine eigne Sd;ulb. Gr reijte mid^

fo lange, bi§ id) mid) nidjt me^r jurüd^a^ten fonnte."

?^-ran5, ber feinen ©treit anfangen rooUte, lie^ bie Gntfc^ul=

bigung gelten, unb 'BoU fragte i()n: mie lange er fid^ in ber

Stabt auf^uljahen gebäd)te? „^d) mitt morgen abreifen," ant= so

mortete Sternbalb. „^d^ rate Gud;, etma§ ^u bleiben," fagte ber

Silbf)auer, „unb roenn ^l)r benn geneigt feib, fann ic^ Gud) eine

einträglid)e 3ü"beit nac^roeifen. \"^ier uor ber Stabt liegt ein -Itonneu:

flofter, in bem ^sl)r, roenn o>f)i' mollt, ein 6emälbe mit Cl auf

ber 3.\>anb erneuern fönnt. l\)can l)at idjon nad) einent ungefdiidten 35

SHaler fenben rooüen, id) roill Gu(^ lieber baju norldjlagen."

^ran^^ nal)m ben 2lntrag an, er Ijatte fd^on lange geroünid)t,

feinen ^infel einmal an gröf5eren J-iguren ju üben. S0I5 üerließ

il)n mit bem 5>erfpred^en , i()n nod; am 3(benb roieberjufefin.
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930(3 ^^^^ ^lu-ücf", alö bie 3onne \d)on imta([aym(\o\ wai:

ßr I)atte ben S^ertraci mit ber 3(6ttifin bcö iKofterö i:(cmacf)t, 3tern=

balb roar bamit jufricben. ©ie cjincien uneber Dor bie 3tabt ()inau§,

930(5 fd)icn unnil)if( imb ettoas 511 ()aben, baö er bem jungen 9)ialer

5 gern mitteilen mi3d)te; er hxad) aber immer mietier ab, unb 3tern=

balb, ber im ©eifte fdjon ntit feiner IKalerei befd)äftigt mar,

ad^tete nic^t barauf.

@§ rourbe finfter. Sie Ijatten fid; in bie benad)barten 53erge

()ineingemenbet, i()r G5efprädj fiel auf bie ^unft. ,,^s(}r I)abt mic^/'

10 fagte Sternbalb, „auf bie imfterblid)en 'Ii>erf'e bee großen -I1iid)ae(

9(ngelo iel)r begierig gemadjt, .^Ijr f)a(tet fie für Oaö A>ödjfte, maö

bie .Hunft biöl^er ()eroorgebrad^t l^at."

„Unb l)eroorbringen fannl" rief 93ol5 au§, „e§ ift bei i(inen

nid^t üon ber ober ber 'i^ortrefftid^feit, oon biefer ober jener Sd)ön=

15 I)eit bie $Kebc, fonbern fie finb burd^niö fd)ön, burd)auö oortrcff^

lic^. 2(Üe übrigen ^ünftler finb gleid^fam als bie 'Isorbereitung,

qI§ bie Sl^nbung ju biefem einzig großen 9Jianne anjufeJin: oor

i^m hat norf) feiner bie ^unft oerftanben, nod^ gemußt, maö er

mit i^r auärid^ten fo((."

20 „2(ber roie fömmt es öenn/' fagte 3ternbalt), „X)aV> '^i^*^

nod) anbre au^er i()m oereljrt roerben, unt» "oa^ nod) niemant» nad}

biefer 95onfommei)I)eit geftrebt I)at?"

„Sae ift leidet einjufefjn/' fagte ber Si(bf)auer. „Xie

9Jtenge roiü nid;t ttie ."i^rmft, fie mill nid^t 1)a^ ^sbeal, fie mitt

25 unterl^alten unb gerei^it fein, unb e§ iicrfte()t fid), baJ5 bie niebrigern

©eifter biee meit beffer ins SÖert ju rid;tcn miffen, roeil fie fei ber

mit ben ©eiftesbebürfniffen ber 93cenge, ber 2ieb()aber unb Un-

!enner oertraut finö. Sie erblirfen mobl gar beim ed)ten ^ünft=

kr 'Diangel, nuö glauben über feine /vebler unt> 3d)n)äd)en ur=

30 teilen ju fönnen, meil er oorfäl^lid; bas iierfd)mä^t Ijat, roao il)nen

an il)ren X^ieblingen gefaßt. SÖarum fein Äünftler nodj biefe

(^rö^e erftrebt ^at? 9Ber ^at ben ridittgen 93egriff oon feiner

^unft, um bas 93efte ^u roollen? ^a, mer oon ben .^ünftlem

roiH benn überijaupt irgenb mas? 3ie fönnen fid) ja nie uon

35 il)rem Talente ^>{ed;enfd)aft geben, ba§ fie blinMings auöüben, fie

finb ja jufrieben, menn fie öen leidjteften 3i>ol)Igefallen erregen,

auf roeld^em 2^9ege es audi fei. 3ie roiffen ja gar nid^t, ba^ e§

36. SBo^Igefallen, 3"lotnmenfe§ung mit bem masc. „ber GiefaQen" ober „ber

®efaUe", roä{)renb roir Ijeute nur meF)r ben subst. inf. „ba§ SBofjIgefallen" gebraucfien.



362 STic*: SttErnbülbs iaDanbenmgm. II.

eine ^unft giebt, roo^er fotten fie benn erfaf)ren, ba^ biefe ^unft

eine I}örf;fte, lefete <Spi|e l^abe? 93iit 3)^irf)ael 2(ngelo i[t bie

^un[t er[t geboren inorben, nnb von i()m mirb eine 3djule au^-

ge()n, bie bie erj'te ift iinb balX) bie einzige fein roirti."

„Unb roie meint ^()r/' fragte ^-ranj, „baß bann bie Munft 5

befd;affen fein roirb?"

„9}ian mirb/' fagte ä^ol^, „bie unnü^en 33eftre{ningen, bie

fd;kd)ten 5Ranieren ganj nieberlegen, unb mir bem allmächtigen

Suonarotti folgen. @6 ift in jeöer ausgeübten ."^unft natür(id),

ba| fie fid; uoUenbet, wenn nur ein ertjabener ©eift aufgeftanben lo

ift, ber ben ^rrenben §at jurufen fönnen: S)orti)in, meine ?^reunbe,

ge()t ber 2öeg! S)aö ^at 33uonarotti getf)an, unb man rairb nady-

l)er nidjt mel}r ,^uieifeln unb fragen, maö i^unft fei. .^s" jeglicher

2)arftcnung mirb bann ein grofjer Sinn liegen, unb man loirb

bie gemöljnlidjen ^Ilüttel nerfdjmätjen, um ^u gefallen, ^e^t ne()men is

faft alte Münftler bie ©innen in 3Infprud^, um nur ein ^ntereffe

ju erregen, bann mirb ba§ ^beal uerftanben roerben."

;^snbem mür e§ gang bunfel geuiorben. 2)er 9Jionb ftieg

eben unten am ."pori^ont fjerauf, fie (jatten fd)on fernher .'oammer=

fd^Iäge ge()ört, je^t ftanbcn fie cor einer G"ifenl)ütte, in ber gear= 20

beitet mürbe. 2)er 2lnblid mar fci^i3n; bie ^J-elfen ftanben fd^marj

uml)er, Sd^Iaden lagen aufgel)äuft, ba5unfd;en eingelne grüne

©eftrciud)e, faft unfenntlid} in ber ?vi"fte^'"i"^- 3?om ^-euer unb

bem funt'enben Gifen mar bie offene AMitte ertjetft, bie t)ämmernben

Slrbeiter, itjre S^^eroegungen, alles glid; bemegten 3d)atten, bie 25

üon bem tjeKglüljenben (S'rjttumpen angefdjienen mürben. \^inten

mar ber • milbbemad)fene 33erg fo eben fiditbar, auf bem alte

9hiinen auf ber ©pi^e vom aufgel)enben "D.lconbe fd)on befd^immert

roaren: gegenüber maren nod) einige leid)te Streifen bc§ 3(benb=

rotö am §immel. 30

330I3 rief am: „Sel^t ben fd;i.inen, be^uibernben 3(nblid!"

3(ud; Sternbalb mar übcrrafc^t, er ftanb eine äöeile in

©ebanfen imb fd;mieg, bann rief er au§: „"Diun, mein ?vreunb,

maö tonntet ^\,\)x fagen, menn Gud) ein .^lünftler auf einent Wcmiilbe

biefe munberbarc Scenc tiarftcllte':' Mier ift feine .'«>anMung, fein 35

^beal, nur Sd)inuner unt» uermorrcne ©cftaltcn, ttie fid) mie faft

untenntlidje Sdjatten beuiegen. 3lber menn !^sl)i" bieo öemälDe

24. funtenbon Gii'en, tiH' flel;ämmcvte gUiljcnbe dikn ipvü^t Junten.
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fä^et, tüürbet ^s§r Qua) ntd)t mit miidjtiger Gmpfinbung in ben

©egenftanb f)ineinfef)nen? SSürbe er bie übrige Äunft unb Duitur

nid^t auf eine 3eitlang aus Gurem ©ebäd^tniffe f)inn)egrürfen, imb

was lüoUt ^^r me^r? Siefe Stimmung mürbe bann fo roie je^t

5 ©uer ganzes inneres burdjaus ausfüllen, ßuc^ bliebe nii^ts ^u

rcünfc^en übrig, unb boc| märe es nidjts roeiter, als ein fünft=

lid^eS, faft tänbeinbes Spiel ber färben. Unb bod^ ift es .^an'O'-

lung, ^beal, SSoUenbung, roeil es ba§ im f)öc^ften Sinne ift, roas

e§ fein fann, unb fo fann jeber Äünftler an fic^ öer ^refflic^fte

10 fein, menn er fi($ fennt unb nichts ^vrembartiges in fic^ ^inein=

nimmt. ^a^rli(^l es ift, alö ^ätte bie alU 33e(t fic^ mit i()ren

SBunbem aufget^an, al§ ftänben bort bie fabelhaften 6i)f(open

oor uns, bie für 5Rar§ ober 3((^i[(e5 bie 2Baffen fd)mieben. 2)ie

ganje ©ötterraett fömmt babei in mein ©ebädjtnis ^iurüd": id; fel)e

15 nid^t nur, raas uor mir ift, fonbern bie fc^önften Erinnerungen

entroideln fi(^ im ^nnern meiner Seele, alles roirb Iebent>ig unb

voaä), ma§ feit lange fd^lief. 9iein, mein g^reunb, id^ bin innigft

überzeugt, bie ^unft ift mie bie yiatm, fie f)at me^r als eine

Sd^önljeit."

20 SÖoIj mar ftiü, beibe ^ünftler ergö^ten fid) lange an öent

StnbUd, bann fuc^ten fie ben JRüdraeg nac§ ber Stabt. u^er

SRonb mar inbe§ Fieraufgefommen unb glängte i^nen im PoUen

Sid^te entgegen, burd^ bie ^o()(roege, bie fie burdjfrenkten, über

bie feu(^te 9Siefe hierüber, üon ben 33ergen in 5auberii'd)en 2Sieber=

25 fd^einen. Sie ganje ©egenb mar in eine 3Jiaffe oerfc^mol^en, imt>

bod^ roaren bie oerfc^iebenen ©rünbe leicht gefonbert, me^r an=

gebeutet, a(§ ausgejeid^net; feine 2ßoIfe mar am ^immel, e§ mar,

aU menn fic^ ein Slieer mit unenblid^en golbenen ©lan^mogen

fanft über Jßiefe imb 2i>alb ausftrömte unb f)erüber nad) t>en

30 Reifen beroegte.

„könnten mir nur bie 3tatur genau nac^a^men/' fagte

©tembalb, „ober begleitete uns biefe Stimmung nur fo lange,

als mir an einem 5H>erfe arbeiten, um in frifc^er Araft, in uoUer

9leu()eit bas {)in5uftef(en, roas mir je^t empfinben, bamit aud^

85 anbre fo baoon ergriffen mürben, roaf)rlic§, mir fönnten oft öanh-

lung imb Äompofition entbel)ren, unb boc^ eine grofee, ^errlid^e

Söirfung fieroorbringen!"

Sol^ raupte nic§t red^t, roas er antroorten fottte, er mod^te

nid^t gern nachgeben, .unb bod; tonnte er ^-ran?» je^t nid;t miöer^
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legen, fie ftritten I)tn unb ()er, unb oeripunberten fic^ enblt(^, bo^

fie bie etabt nirfjt erfdjeinen fa()en. 3301;, fud^te nad} bem 3ßege,

imb lüiirb enblicf) inne, baß er ficf) ncrirrt I)abe. 53cibe 2Öanberer

rourben »erbriefjlid), benn jie inaren mübe unb fel)nten i'xd) nad)

bem ätbenbefjen, aber eä id;oben fid) immer me()r ©ebüfc^e jmifc^en 5

fie, immer neue .§üge(, unb ber blenbenbe ©d^immer be§ tRonbei

erlaubte if)nen feine 2(uöfid)t. S}er 3treit über bie ^unft f)örle

auf, fie badeten nur barauf, mie fie fic^ mieber ^ured^t finben

mollten. 330I5 fagte: „'2el)t, mein ^reunb, über bie ^unft i)abm

mir bie 9?atur üernac^Iäffigt ; raoKt ^i)x Qu<^ noc^ io in eine 10

@egenb f)ineinfe^nen, aus ber mir uns fo gern roieber [}Ctam-

raideln motzten? ^e^t gäbt ^f)r alle ^beale unb ^unftraörter

für eine gute SiufjefteUe l)in."

„®ie ^(}r and) fpred^tl" fagtc Sternbalb, „baoon fann ja

gar nid)t bie Siebe fein. 2Öir Ijaben uns burd^ Sure cc^ulb 15

nerirrt, unb e§ ftel)t Qud) md)t ju, nun nod^ ju fpotten."

©ie festen fidj ermübct auf ben Stumpf eine§ abgehauenen

'Saumee nieber. %n\\v^ fagte: „9Bir roerben I)ier mol)! über=

nadjten muffen, benn idj fel)e nod) feinen möglid^en ^Cuöireg."

„@ut bennl" rief ^olj aus, „roenn eö bie 9iot fo I)aben 20

roill, fo rooUen roir uns aud^ in bie ^ot finben. 9Sir rootlen

fprec^en. Sieber fingen, unb fd^Iafen, fo gut ee fid; ti)wn lä%t.

Tlxt bem 3Xufgange ber 3onne finb mir bann mieber munter,

unb fe()ren ?iur Stabt jurüd. ^-angt ^sf}r an 5U fingen."

3ternbalb fagte: „1:a mir nichts Keffers ju tf)un miffen, 25

miU ic^ @ud^ ein Sieb oon ber Ginfamfeit fingen, e§ fc^irft

fid; gut ju unierm 3iift'*i^i'e"

Über mir bao r}ellgeftirnte öimmeläbac^,

3lIIe ä1ienjd)en bem Schlaf ert^eben,

9iu[)enb uon bem mü()ei)oUen Seben, 30

'^d) allein, nUein im <paufe mad).

2;rü6e tn-ennt bas i'ic^t herunter;

©oll icf) auö bem J-enfter fd^auen,

'nübev nad) ben fernen 3luen?

Ülieinc 3lu(ieu bleiben munter. 35

Soll id) mid) im Strabl ergeben

Unb beö :Vfonbe^ ^lufgang fud)en?

©ier)', er flimmert burd) bie Sud)en,

iiJeiben am 'i3ad) im ®oIbe ftebeiu
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5ft es nic^t, als fäme aus Den 3BeiDen

2(c^ ein g-reunb, öen icf) lange nic^t gefe^n,

3(c^, roie vkl tft jcf)on feit^er gefcfie^n,

©eit bem qualencollen, bittern Scheiben!

5 2{n ben Sufen roiU id^ i^n mächtig brüdfen,

Sagen, raas fo ofte mir gebangt,

3Bie mic^ inniglic^ nad^ i^m »erlangt,

Unb iEjm in Die fü^en 3(ugen bticfen.

2lber Der 2cf)atten bleibt Dort unter ben 3n'eigen,

10 3ft nur 3[)?onben)cf)ein,

Äömmt nic^t ju mir herein,

©id) als greunb 3U jeigen.

3ft auc^ fd^on geftorben unb begraben,

Unb Dergeff e^ jeben Zaq,

15 SBeit tc^'s i'o übergerne cergeffen mag;

SBie fann id^ i^n benn in ben 3(rmen f)aben?

@el^t ber 5^"^ murmehib Durd) bie Älüfte,

Sud^t bie %crm nad) eigner iUelobie,

Unermübet fpredjenb fpat unb früf):

20 2Be^n com 33erge fc^on Septemberlüfte.

2;öne fallen üon oben in bie 2öe(t,

Suft'ge pfeifen, fvb^ücbe Scbafmein,

3(c^! foKten es Sefannte fein?

Sie roanbern ju mir übers %di>.

25 15^^"'^'^ ertönen fie, feiner meiB uon mir,

2ltfe meine greunbe mid^ cerlafien,

2)ie mid^ liebten, je^t mic^ f)affen,

kümmert fic^ feiner, bafe id^ triof)ne ^ier.

3iel^n mit ^lei^m oft luftig am See,

30 öörc oft ba§ ferne ©elad^;

Seufje mein fümmerlid^ 2lcf)I

2;f)ut mir ber Sufen fo mel}.

2(cfil roo bift hu Q3ilb geblieben,

ßngelsbilb nom fcbönften Äinb?

35 5^eine greuben übrig finb,

Unterftunb mic^, Did} ]u lieben.
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öaft ben Satten längft gefunben,

2Bie ber fernfte Sc^immeric^ein,

%älit mein 9Jame bir roof)l ein,

9Jie in betnen guten Stunben.

Unb bas i'icf)t ift ausgegangen,

Si^e in ber Xunfel£)eit,

2)enfe, rcaä mic^ fonft gefreut,

2115 noct) 3iadjtigaüen fangen.

2tc^! unb rcarft nic^t einfam immer?

Äeiner, ber bein öerj oerftanb, 10

.Heiner firf; ju bir uerbanb.

@e^ auc^ unter SJJonbesi'cfiimmer

!

Söfc^e, löfd^e le^teä £'ic^t!

3(ucf) roenn ^-reunbe mic^ umgeben,

5üf)r ic^ boc^ einfamee Se5en: 15

Scifc^e, löjcfie (efeteö Sic^t,

5^er Unglücflic^e 6raucf)t bic^ nicf)t!

^nbem Ijörten jie nic|t lüeit oon fic^ eine Stimme fingen:

3Eer (uft'gen 9JJut jur 3(rbeit trägt

Unb rafc^ bie 3(rme ftets beroegt, 20

Zid) huvd) bie 2Belt noc^ immer fc^lägt.

Ser 3;räge fi|t, lüei^ nic^t roo auö

Unb über if)m ftürst ein baö i^an§,

W\t oollen Segeln munter

(Väl)rt ber %xoi)Q bag Seben f)inunter. 25

Ser Singenbc roar ein ^ofjfenbrenner, ber je|t näfier tarn.

'5ol5 unb 3ternbalb gingen auf i()n ^u, fie ftanben feiner ^^^ütte

ganj na{)c, ofjne ba^ fie ee bemerft f)atten. Gr mar freunblic^,

unb bot i(}nen von freien Stücfen fein fleines §au§ 5um D^ad^t-

(ager an. 2!ie beiben Grmübeten folgten if)m gem. 30

!I"rinnen roar ein fleineS 2(benbeffen jured^t gemad^t, fein

Sic^t brannte, aber einige 3päne, bie auf bem ."oerbe unterhalten

mürben, erleuchteten bie .'pütte. Gine junge ^-rau mar gefc^äftig,

ben Jremben einen 2il3 auf einer 33anf 5U bereiten, bie fie an

ben Iti^d) fc^ob. 3(IIe festen fic^ nieber, unb a^en au§ berfelben 35

©d^üffel; J-ranj fa^ neben ber ^rau beö .^öf)lerö, bie i^n mit

luftigen 2(ugen ^um ßffen nötigte. Gr fanb fie artig, imb be^

munberte bie 2Sirfung beö !^ic^teö auf bie Figuren.
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^er c*^ö^Ier er^ä^Ite niel r>om naljen Gifen^mmer, fiir öen

er bie meiften .^of)Ien lieferte, er f)atte noc^ fo fpät einen üi>ei(er

beiuc^t. Gin fleiner .'ounb gefeilte fic^ ^u i^nen unb roar äußerft

freunbüd^, bie J-rau, bie (e6{)aft mar, fpielte unb iprac^ mit i^m,

5 rcie mit einem Äinbe. 3ternba(D füfilte in Der .'oüttc roieber bie

ruhigen, frommen Gmpfinbungen, Die if)n ic^on fo oft begtücft

{)atten: er prägte fic^ bie ^ig^^en unb Grleuc^tung feinem @ebäc^t=

niffe ein, um einmal ein fotd^es ©emälöe öar^iufteffen.

2(I§ fie mit bem Gffen beinahe fertig raaren, flopfte noc^

10 jemanb an bie ^bür, unb eine fldglicbe Stimme flef)te um näc^t=

Iic§e .perberge. 2(IIe nerrountierten fic^, ber ^öf)(er öffnete bie

glitte, unb <Stemba(ö erftaunte, als er ben 'ifsitgrim f)ereintreten

fa^. Xer ^öbfer mar gegen lia\ 2i>a[(fa^rer ief)r ehrerbietig, es

rourbe Speife ^erbeigefc^afft, X^k Stube beller gemattet, ^er '^>i(grim

15 erfd^raf, als er borte, baß er Der Htabt fo na[)e fei, er batte fie

fcf)on feit jroei 2^agen rerlaffen, fid; auf eine unbegreiflicfie 2{rt

oerirrt, unb bei allen 3urecf}tmeifungen immer ben unrecbten 25>eg

ergriffen, fo ba^ er je^t faum eine I)a(be ii^ieile non Dem Crte

entfernt mar, t>on bem er aueging.

20 Xer 2ßirt er^ä^Ite noc^ aUerbanö, bie junge >vrau toar

gefc^äftig, ber .^unö mar gegen Sternbalb fe^r ^utfjunlic^. -Tcad^

ber 5)ia{)heit rourbe für bie iyremben eine Streu zubereitet, auf

ber fic^ ber 91>allfa§rer unb S3o(5 fogleid) auöftrecften. ^-rans

roar gegen fein Grroarten munter. Xer Möbler unb feine Arau

25 gingen nun auc^ ^u 33ette, ber .f>unb roarb nad) feiner Se(}aufung

auf ben fleinen .!Oof gebradit, Sternbalb blieb bei ben Bdjia-

fenben allein.

2^ er 'DJtonb fab burd) Dao Jvenfter, in Der Ginfamfeit fiel

bes Silbliauers ©efic^t bem äöadienben auf, es roar eine '"^>bi)fio=

30 gnomie, bie öeftigfeit unD Ungeftüm auoDrüdte. ^-ran^ begriff

es nic^t, roie er feinen anfänglichen äi>iDerroitlen gegen biefen

5}ienf(^en fo i)abi überroinben fönnen, baß er je^t mit il)m um=

gel)e, ta^ er i'xd) ibm fogar nertraue.

330I5 fc^ien unruf)ig 5U fc^lafen, er roarf fic^ oft um^er, ein

35 Jraum ängftigte i^n. ^fran^ oerga^ beinalje, roo er roar. Denn

alles um^er erhielt eine fonberbare 53cbeutung. Seine ^^l)antafie

roarb erlji^t, unb es roä^rte nic^t lange, fo glaubte er fid^ unter

•Häubem ^u befinDen, bie es auf fein \^ebcn angefelin bätten, jebes

SSort bes Äoljlenbrenners, beffen er fid; nur erinnerte, roar il}m
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t)erbä(^tig, er erroartete cö ängftlid), rote er mit feinen Spiepgefetten

rcieber aus ber Zijüv l^erausfornmen roürbe, um jie im Schlafe

um^ubrinoien unb ^u plünöern. Über bieien Betrachtungen ic^Iief

er ein, aber ein fürchterlicher Jraum ängftigte i^n noc^ me^r, er

faf) nie enti'e^Iic^ften ©eftalten, bic feltfamften Sßunber, er errooc^te 5

unter brüctenöcn 33ef(emmungen.

2(m .'oimmel fammeüen ficf) 9.Öo(fen, auf bie bie Straften

bes 'DJionbeö fielen, bie 'J^äume nor Der öütte beroegten fic^. Um
fic^ 5U gerftreuen fd^rieb er foCgenDeö in feine ^Sd^reibtafel nieber:

Sie ^fiantafie. 10

3Ber ift bort ber alte ^Wann,

^n einer Gcfe feftgebunben

,

^a% er fic^ nid^t rüfirt unb regt?

33ernunft f}ält über i(}n 5Bac^e,

©ie^t unb evfunbet jebe SlJJiene. i5

2)er 3(tte ift üerbne^Ud^,

Um if}n in taufenb ^'^'^ß"

©in loeiter 3)lantel gefc^Iagen.

@ä ift ber launige ^^fjantai'uä

,

©in inunberUc^er 2üter, 20

golgt ftet5 feiner närrifct^en iLiaune,

<Sie f)a6en i^n je^t feftgebunben,

S)afe er nur feine ^^offen läfst,

Sßernunft im Renten nicf)t ftört,

Sen armen 93Jenfc^en nid)t irrt, 25

Saft er fein 2'agsgefdE)äft

Sn 3iu^e üollbringe,

^Diit bem 9Jac^6ar üerftänbig fprec^e

Unb ntd)t raie ein J^or erfc^eine.

2)enu ber 'Jttte (}at nie ma^ 5i(uge5 im oinn, 30

^mmer tänbelt er mit bem Spieljeug

Unb framt eö aus unb lärmt bamit,

So uiie nur nicf)t nacf) ifim gejetju lüirb.

2er alte SJiann fcf)iDeigt unb runöett bie Stirn,

3(l5 uienn er bie ?iebe ungern uernä^me, 35

®cf;i[t gern alleo tangioeilig,

3Baö in feinen ,Hram nicl;t taugt.

X9. Sen Diamen beS ^^antafiio Ijat Sied fpntcr einer Sammlung feiner 5u9£nb=
bic^tungen porgefe?t;

f.
18b. 141, 1, S. XVII.
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Scr 3Weni'c^ f^anbelt, benft, bie ^Wxd)t

2öirö inbes ftetä Don if)m getfian;

gäüt in öie 3(ucien bas i)(6enbrot hinein,

Ste^n Schlummer unb Scfilaf aus if)rem SBinfct auf,

5 Sa fie ben Scfjimmer merten.

SSernunft tnuB ruf)n unb roirb 3U Sett gebracht,

Schlummer fingt i^r ein 3iUegenIieb:

Schlaf ruf)ig, mein Äinb, morgen ift auc^ noc^ ein 2aQ.

9)?uBt nic^t alles auf einmal beuten,

10 53ift unermüDet unb M^ ift ic^ön,

SÖirft auc^ immer roeiter fommen,

SSirft beinern lieben i)Jcenicf)en ß^re bringen,

(rr fc^ä^t bic^ auc^ über alles.

Schlaf ru^ig, fc^laf ein. —
15 SEo ift meine SSernunn geblieben? fagt ber 3)Jenfc^,

&ti), Srinn'rung, unb iuc^ fie auf!

ßrinn'rung gel)t unb trifft fie fc^lafenb,

6efäUt i^r bie 3tu^e auc^,

Vlxdt über ber @efäf)rtin ein.

20 IRun roerben fie geroiB Dem i)(lten bie §änbe frei mad^en,

Senft ber iDienfcf) unb fürcf)tet fic^ fc^on.

Sa fömmt ber Scftlaf lUm 2(lten gefc^lic^en,

Unb fagt: ?3iein Sefter, bu mußt erlahmen,

/2Öenn bir bie ÖlieDer nic^t frei gemacf)t roerben,

25 W'^^/ 3]ernunft unb SSerftanö bringen bic^ gan,, herunter,

Unb bu bift gutroiUig, raie ein .Hinö. —

•

^nbem mac^t ber 2cf)laf it)m fc^on bie ioänbe los,

Unb ber 2llte fdimunjelt: fie i)aben mir üiel 3u banfen,

Sliü^fam ^ab' icb fie erjogen,

30 2(ber nun oeracbten fie mic^ alten 3Kann,

SJieinen, ic^ mürbe finDifc^,

©ei 3u gar nichts 3u gebrauchen.

Su, mein Siebfter, nimmft öic^ mein noc^ an,

9Bir beißen bleiben immer gute Äameraben.
35 2)er Sllte fte^t auf unb ift ber -öanöen frei,

©r fc^üttelt fic^ uor Jreuöe:

(Sr breitet ben loeiten äliantel aus,

Unb aus allen galten ftür3en rounberbare Sachen,

Sie er mit 3öof)lgefaüen anfielt.

^^ ©r fe^rt ben fD?antel um unb fpreitet i^n roeit um^er,
6ine bunte Japete ift bie untre Seite.

9tun ^antiert '^^^antafus in feinem 3^^^^

Unb mei^ fic^ Dor greuben nic^t su laffen.

2lu5 ©las unb Ärijftallen baut er Sdilöffer,

2iecf u. SBacfenroöer. 24
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Sä^t oben von ben 3'""^'" ^w^i^S^ gucfen,

Sie mit bem großen ilopfe roacfeht.

Unten gef)n 7\-ontänen int f^Jarten fpajieren,

2ütö 9iöf)ren fprubeln 33[iunen in bie i;uft,

'Za^n fingt bcr 3(lte ein ieltfam i^'ieb 5

Unb ftimpcrt mit aller Öercalt auf ber öarfe.

S)er 9Jienicf) fief)t feinen Spielen in

Unb freut ficf), uergi^t, bafe SSernunft

Qf)n üor allen SBefen fjerrlic^ mad^t.

Spricht: %ai)vt fort, mein lieber 3Uter. lo

Unb ber 3üte lä^t fic^ nic^t lange bitten,

(Scfireiten @eiftergeftalten f)eran,

3iel)t bie fleinen ÜJiorionetten an J'äben

Unb Uifit fie auä ber Jerne größer fc^einen.

2^ummeln ficf; Steiter unb ^""feöolf, X5

Rängen Gngel in äßolfen oben,

2lbenbröten unb 2)ionbfd)ein gcf)n burcf; einanber.

SSerfdjämte Sd)önen filmen in iauben,

Sie SBangen rot, ber 33ufen racife,

2)a5 GJemanb am blinfenben Straften gcrcebt. 20

6in £^eer non ilobolbcn lärmt unb tanjt,

2nte .Reiben fommen uon i:roia luieber,

3ld)itleö, bcr greife 3ieftor oerfommetn fic^ jum ©piel

Unb entstoeien fic^ rcie bie Hnaben. —
^a, ber 3(tte {)at baran nod) nid;t genug, 25

©r fprid)t unb fingt: i'ajj beine 2f)aten fahren,

Sein Streben, 3)Jenfd), beine GJrübelei'n,

®ie^, id) lüill bir golDne Äegel fd)enfen,

©in gan5eö Spiel, unb filberne Äugeln ba^u,

9]tännerd)en, bie non felbft immer auf ben 33etnen ftef)n, 30

SSarum nnllft bu bic^ beö l'ebeno nic^t freun?

Sann bleiben mir beifammen,

$8ertreiben mit (^5efpräd) bie ^e\t,

^d) le^re bid) taufcnb Singe,

äson benen bu nod) nidjtö meifst. — 35

SttS blinfenbe Spieljeug ftidjt bem iWJenfc^en in bie 3(ugcn,

©r redt bie .»oänbe gierig au§,

^nbem ermac^t mit bem 9Jiorgen bie 3>ernunft,

3leibt bie 2higen unb gäl)nt unb beljnt fic^:

3Bo ift mein lieber 51}enfd)? ^^

Sft er 5U neuen 2:f)atcn geftiirft? fo ruft fie.

Ser 2(lte l^ört bie Stimme unb fängt an 3U jittern,

Ser 3}?enid) fd)ämt fid), laut Äogcl unb Äugel faüen,

ävcrnunft tritt inö ©emad;.
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3ft ber alte Söirnnarr ic^on uneber (oö cjeiüorben?

3iuft ißenumft aus, läfet öu bic^ immer roietier (ocfen

S8on bem ttnt)ijcf)en ©reife, ber iel5er ntcf)t roei^

2ßa§ er beginnt? —
5 S)er 2l(te fängt an 5u rceincn,

Ser aJJantet roieber umgefe£)rt,

3f)m um bic Srfiuttern gef)ängt,

2trm' unb Seine feftgebunDen.

Si^t iDteber grämücf) M.
10 ©ein Spteljeug eingepacft,

S^m alleg loieber ins Äteiö geftecft,

Unb 3>ernunft mac^t 'ne brof)enbe SRiene.

Ser DJJenjc^ muB an bie ßeic^äfte ge^n,

Siefjt ben Selten nur von ber Seite an

15 Unb jucft i>ie 3cf)ultern über if)n.

Söarum üerfü^rt itir mir ben lieben DJtenfc^en?

©rämelt ber alte 5ßl)antafu5,

3f)r werbet il^n matt unb tot noc^ machen,

Sßirb Dor ber ^dt finbifc^ lüerben,

20 ©ein Seben nic^t genießen.

©ein befter J-reunb fi^t f)ier gebunben,

3)er eä gut mit ir)m meint.

(Er Derjefirt fic^ unb möd)t' es gern mit mir galten,

/2(ber i^r Überflugen

25 Öabt i.^m meinen Umgang cerleibet

Unb iDißt nicf)t, mas ilir mit i^m iriollt.

©cf)laf ift roeg unb feiner fte[)t mir bei.

2)er ^Dlorgen hxadg inbeffen an, bie übrigen im ^aufe rourben

munter, unb }^tan'^ las bem 53ilt)f)auer feine 3?erfe üor, ber barüber

30 Iad)te unD fagte: „3(u(f) bieo G)etiid)t, mein /^-reunb, rüfjrt nom
^(^antafuö fjer, man fielet es ifjm xvolji an, ba^ es in ber Dtad)t

gefc^rieben ift; biefer 5Jtann I;at, roie es fd;eint, 3pott unö (Srnft

gleic^ lieb."

Sag bunfte ©emad} mürbe erljellt, ber ^öfjter trat mit feiner

35 grau l^erein. gran^ lädjelte über feine näc^tlid)e Ginbilöung, er

fa^ nun bie Sbür, bie er immer gefürd)tet I)atte, beutlic^ uor

fic^ fte^n, nid)tö /yurd^tbares mar an if)r fid)tbar. Xk ©efelf^^

fc^aft frü^ftüdte, mobei ber muntere Äö§(er noc^ allerfjanb er=

jä^Ue. Gr fagte, baß in einigen 2:agen eine 9'Jonne im benadj=

40 barten Ätofter if)r ©elübbe ablegen mürbe, unö ba^ fic^ bann ju

24*
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biefer ^^-eierltc^feit alte 2eute am bcr umtiegenben ©egenb iier=

fammclten. Gr 6eid)rie6 bie ßcremoniecn, bie babei üorfielen, er

freute fid) auf tia^:> ^-eft, Sternbatb lrf}ieb oon tf)m unö Dem '^sifgrim

unD ging mit bem 53i(t)f}auer jur 3tabt jurücf.

Sternbalb lie^ fic^ im ^lofter melben, er roarb ber 3(btiifin r,

norgeftettt, er betrad^tete ba§ alte öemälbe, bas er auffrifdien

foUte. Gg mar bie G)efrf)id)te ber fjeiUgen ©enoneoa, mie fie mit

if)rem SoI)ne unter einfamen ^yelfen in ber äöitönis jiöt unb non

freunblidjen, liebfofenben ^^ieren umgeben ift. '3^a5 S^ilb fdjien

alt, er fonnte nid;t bas ^ßi'^jc» einee i()m befannten Hünftterö lo

entbeden. Senffprüd)e gingen aii^ öem 9}Zunbe ber ^eiligen, il^res

<Sof)ncö unb ber Spiere, bie .^ompofition mar einfad) unb obne

i^ünftlid)feit, baö ©emälbe foKte nidjto a(ö ben öegenftanb auf

bie einfiiltigfte SÖeiie ausbrüden. Sternbalb mar roidene, bie

S3udjftaben ^^u oerIöfd;en unb ben 2(uöbrud ber ^igur ^u erf)ö^en, 15

aber bie 3(btiffin fagte: „9^ein, §err "Hialer, ^i)x mü^t baö ^Hx>

im ganzen fo (äffen, mie ee ift, unb um aUeö ja bie 2Öorte

fteljen laffen. '^dj mag eö burdjaus nid)t, menn ein ©emälbe

5U jierlid^ ift."

5ran5 mad)te ifjr beutlid), mie biefe meinen Q^^el alle 20

2'äufdjung auf()öben unb unnatürlid^ mären, ja mie fie gennffer=

mafjen bae gan5e ©emälbe nernidjteten, aber bie 9(btiffin ant=

mortete. „2)ieö a((eö ift mir fe[)r gkid), aber eine geiftlid)e, be=

meglidje Miftorie muf? burdjauQ nic^t auf eine ganj meltlidje 3(rt

ausgebrüdt merben. dki^, unb mas i()r 9Jta[er 3djönf}eit nennt, 25

ge()ört gar nidjt in ein Silb, baö ^ur Grbauung bienen unb I)eilige

©ebanten ermeden fo(f. -IJiir ift f)ier bao Steife, 9(ttfränfifd)e

•oiet ermünfd)ter, bies fd)on trägt ^u einer geuiijfen Grbebung bei.

2;ie Aborte finb aber eigentlid) bie Grflärung beo GJemälöeo unb

biefe gottfeligen 33etra(^tungen fönnt ^j()r nimmermef)r öurd) ben .io

2(uöbrud ber 5)cienen erfefeen. 3(n ber fogenannten 9Sal)r()eit unb

2'äufd;ung liegt mir fef)r menig; menn id) mid) einmal baium

überzeugen fann, ba^ id; I)ier in ber ,\\ird)e öiefe 'ilUl^niö mit

2'ieren unb A"elfen antreffe, fo ift eo mir ein tleineö, aud) anuu

nef)men, baf? biefe ^Jiere fpred;en, unb bafj if^re ä!i]cirte I)ingefd)rieben 35

finb, mie fie felbft nur gemalt finb. Gs entftel)t baburd^ etmaö

©efjeimniöüoUecv umnon id) nid)t gut fagen fann, morin eo liegt.

S}ie übertriebenen 33tienen unb G)ebärt)en aber finb mir ^umitier.

älkmn bie 'IKaler iinnier bei biefer alten 33ietI)obe bleiben, fo
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toerben fie fid) aud) ftetö in ben 3rf)ranfen t>cr ßutcn Sitten galten,

benn biefer 2(uQt)rucf mit ^K-orten füf)rt g(eid)fam eine 3fuffid)t über

i()r 23erf. Gin öemä(be ift unb bleibt eine gutgemeinte Spielerei,

unb banim mu^ man fie auc§ niemals ?;u ernftljaft treiben."

5 ^x(xx[}, ging betrübt I)inmeg, er moüte am folgenben l^iorgen

anfangeit. 2}a5 ©erüft unirDe eingerid)tet. Die ah^^^^"^" roaren 3u=

bereitet; als er in ber ^irdje oben allein ftanb unb in Die trüben

©itter t)ineinfaf), füf)(te er fic^ unbefc^reiblic^ eini'am, er lädjelte

über fi^ felber, ba^ er ben ^sinfel in ber öanb füfjre. Gr fü()(te,

10 ba^ er nur als ."oanbrnerfer gebungen fei, etmaö ^ju madien, uio=

bei il)m leine Äunftliebe, ja fein ^latent luillig überflüffig mar,

„9Saö ift biß jefet uon mir gefd)e()en?" fagte er ^w. fid) felber,

„in 3(ntroerpen f)abe id) einige ilonterfeie ofjne fonberlidje Siebe

gemacht, bie ©räfin unb 9toberigo nadj^er gematt, roeil fie in

15 if)n oerliebt mar, unb nun ftel)e id) ftier, um ^enffprüd)e, fd)(ed)t

gemorfene ©eraänber, .'oirfd)e unö äöölfe neu an,uiftreid)en/'

^snbem i)atten fid) bie ^tonnen ,5ur öora nerfammelt unb

it)r feiner rooI)tflingenDer ©efang fc^mung fid) munberfam (jinüber,

bie erlofc^ene ©enoweüa fd)ien öanac^ t)inui^ören, bie gemalten

20 ^ird^enfenfter ertönten. Gine neue 2uft ermad)te in /^-ran^, er

nat)m '^mtette unb '^^infel mit frifdjem i"liut imD färbte ©cnoüenenS

bunfleö öeuianb. „Sinirum follte ein D^ialer," fagte er 5U fic^,

„nidjt a((entl}alben, aud) am unroürbigen Crte, Spuren feinet

2)afein5 faffen? Gr fann allentfjalben ein ?3ionument feiner fdjönen

25 Griften^i fd)affen, inelleid)! baf? bod) ein fehener ^uter 03eift er=

griffen unb gerü()rt mirb, i()m Danft, unD aw^o Den Jrübfeligfeiten

fic^ eine fc^öne Stunbe ()eruorfud)t." Gr naf)m fid; niimlid) nor,

in bem 6efid)te ber (Senoueua 'ta^ 33ilDni5 feiner teuren Unbe=

fannten ab^ufdjilbem, foniel es iF)m möglich mar. Sie ^^-iguren

3u mürben i()m burd) biefen ©ebanfen teurer, bie 2{rbeit lieber.

Gr fudjte in feiner ilikitjnung baö 'ÖilDnis Ijeruor, Daö if}m

ber alte -DDtaler gegeben I)atte, er fa^ es an, unb Gmma ftanb

unmillfürlid) oor feinen 2(ugen. Sein G)emüt mar rounberbar

beängftigt, er raupte nic^t, mofür er fid) entf(Reiben foIIte. S^iefer

35 Siebrei^, biete .*oeiterfeit feiner "•^>()antafie bei Gmmao 3(ngebenfen,

bie lüfternen 33ilDer unD Grinnerungen, Die fid) if)m offenbarten,

unb Dann Da§ 3ß^i^^i^^i<^t, Das iljm aus Dem Silbniffe be§ teuren

18. fc^roung, altertümelnbe gorm ftatt fc^roang.
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2(ngel'irf)t5 auö Ijcrrlic^er g^errte cntgegenleuc^tete, bie ©efänge oon

Gngeln, bie i()n bort[)in riefen, bie fdjulbloie ^inbf)eit, bie iDe[)=

ntütige 3e()nnic()t, ha^ ©olöenfte, Acrnfte unb Sc^önfte, roa§ er

erunmid)eu unb erlangen fonnte, öaneben 3ebaftian§ ^reube unb

ßrftaunen, bajroii'cfjen baä @rab. 5

T;ie SSerroorrentjeit alter biefer 3Sor[teKungen bemächtigte fic^

feiner fo fefjr, tia^ er ^lu meinen anfing unb feinen 6ebanfen er=

I)a1c^te, ber if)n tröften fonnte. \3f)m roar, als roenn feine innerfte

<2ee(e in ben brennenben 2:()räncn fid; auö feinen 3(ugen I)inauö=

TDeinte, al§ menn er nac^ljer nichts nninfc^en unb f)offen bürfte 10

unb nur ungeraiffe, irrenbe 5Reue iE)n cerfolgen fönne. Seine ^unft,

fein Streben, ein ebler .^ünftter ju loeröen, fein 25irfen unb

Sterben auf ber (Srbe ericf)ien i()m af§ etroaö 3(nnieUge5, i^afteä

unb jämmerlii^ dürftiges, ^n 'Dämmerung gingen bie ©eftalten

ber großen iOieifter an i^m oorüber, er mo(^te nac^ feinem mef^r 15

bie 3(rme auSftrecfen; alle§ mar f(^on oorüber unb geenbigt, roooon

er nod) erft ben 3{nfang erroartete.

6r fcf;roeifte burc^ bie Stabt, unö bie bunten Käufer, bie

23rücfen, bie ^irrfjen mit i()rcr fünftlid^en Steinarbeit, nid^to reijte

i(}n, e§ genau ^u betradjten, eö fii^ einjupriigen, roie er fonft fo 20

gena tl^at, in jebem 2ßerfe fd)aute i^n Ssergänglic^feit unb groerf:

lofes Spiel mit trüben 3(ugen, mit fpöttiid)er DJtiene an. )^k

9Jiüf}ieIigfeit be§ .'oanbmerferg, bie Gmfigfeit be§ .Kaufmanns, ba§

trofttofe Seben bes 53ettIerS bancben ld;ien i()m nun nid;t me[)r,

raie immer, bur(^ ö^^o^e ^Htüfte getrennt: fie maren Figuren unb 25

S^er^ierungen üon einem großen ©emälbe, 93alb, Sergftrom, 0e6irge,

Sonnenaufgang raaren 3tnf)ang jur trüben, bunfeln .'oiftorie, bie

Sidjtfunft, öic -lliufif mad)ten bie -Körte unb 2!enffprüc^e, hk mit

ungei"d)idter .^anb bincingci'djricbcn nnirtion. „^se|t mcifj id)/' rief

er im llnmute auö, „mie öir ,5u l^tute ift, mein oielgetiebter Scbaftian, 30

erft je^t tefe xä) aus mir felber beinen ^^rief, erft je^t entfe^e id^

m\ä) barüber, ba^ bu red;t f)aft. So fann feiner bem anbern lagen

unb fpred)en, maö er benft; menn mir felbft mie tote ^snftrumente,

bie fid) nid)t belierrfc^en tonnen, fo angefd)(agen mcrben, M^ mir

biefelben ^öne angeben, bann glauben mir ben anbern ju oerneljmen." 35

Sie 9)ieIobie be§ Sieben oon ber ßinfamfeit fam i()m inö

C3ebäd)tniö, er fonnte e§ nid^t unterlaffen, bao @ebid)t leife nor

fid) ()injufingen, mobei er imnun* burd) bie Strafjen lief unb fid;

entilidj in baö ©etümmet beö tlliarfteö oerlor.
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ßr ftanb tm ©ebränge ftid, imö tf)m fiel bei, baß üietfeic^t

feiner von hen f)ier kipetiten un^ädliiien ?}cenicf)en leine ßebanfen

unb feine Gmpfinöuntjen fenne, Daß er i'c^on oft ie(6ft ofjne 2(rai

^erumgeroanDert fei, t^a^ er aud) oielfeic^t in roenigen 2'agen attee

5 »ergeffen ^a6e, roaö i^n je^t erfc^üttre, unb er fic^ bann roof)(

toieber flüger unb beffer als je^t oorfomme. 23enn er fo in fein

beroegteS @emüt laf), 10 roar cö, als roenn er in einen unergrünb=

liefen Strubel fjinabirf^aute, mo i'öoge an ®oge brängt unb fc^äumt

unb man bod^ feine Jöelle fonbem fann, roo atfe 5'futen fic^ Der=

10 lüirren unb trennen unb immer roieber burd^ einanber roirbeln,

ol)ne Stiüftanb, o()ne ^Rube, roo biefelbe "^Itelobie fic^ immer roieber=

l^olt unb bocb immer neue ^(bipecbiefung ertönt: fein StiflftanD,

feine ^öeroegung, ein raui'd;ent<eQ, toienöes 'IHätfet, eine enb(oie,

enblofe 3Sut bes erjürnten, ftür^ienöen Gfements.

15 Käufer unb 3?erfäufer fcf^rieen unb lärmten burd^ einanber,

Arembe, bie fic§ ^urecfjtfragten, 33agen, bie fic^ geroaWam ^]}(a^

machten. 3{tte 2(rten ron Gmnaren umf)er gelagert, .^^inöer unb
©reife im ©eroü^f, alfe Htimmon unö 3^'"36t 5^i"t nerroirrten

Unifono Bereinigt, ^lad) ber anbem Seite brängle fic^ ba§ SSoIf

20 ooll Dieugier, unb ?yran5 roarb von bem ungeftümen Strome mit

ergriffen unb fortgejogen, er bemerfte es faum, ha}^ er von ber

Steife fam.

2((5 er nä^er ftanb, ^örte er öurd) Das öeräufc^ ber Stimmen,
burc^ bie öftere Unterbrechung, ?yragen, Sfntroorten unb Q3errounberung

25 fofgenbe§ Sieb fingen:

SSie über 9Jiatten

Sie Sßolfe ^iefjt,

(So aud) ber Scfiatten

SSom lieben fliegt.

3u S)te ^al}xe eiten

Äein ÄtiKeftanb,

Unb fein 3>eriDei(en,

Sie ^ält fein Q3anb.

9Jur J-reube fettet

35 Sas Öeben ^ier,

Ser }yvoi)e rettet

Sie 3^iten fc^ier.
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3f)m finb bie Stunben

Söas Safere finb,

Sirtb nic^t »erfdjiüunben

,

2ßer io aeftnnt.3Ber \o gefinnt

Q^m finb bie Äüffc, 5

Ser golbne 2ßein

9toc^ 'ma( fo füfee

^nt ©onnenfc^cin.

3^m na^t fein ©d^atten

ä^ergiinglic^feit, 10

%üv i[)n begatten

Srum nef)mt bie ^^^eube

Unö iperrt fie ein,

2)ann mü^t if)r beibe 15

Unfterblic^ fein.

G§ lüar ein 9)uib(f)en, bie biefeä £'ieb abfang, inbem fam

^rartg burc^ eine unuermutete äöenbung bic^t an bie Sängerin ju

ftef)en, bas ©ebränge preßte if)n an fie, unb inbem er fie genau

bctradjtete, glaubte er ^'ubonifo ^lu er!ennen. ^efet fiatte i()n ber 20

Strom von 93ienfc()en mieber entfernt, unb er fonnte baf)er feiner

<Bad)i nid)t geroifj fein, ein 2eierfaften fiel i()m mit feinen fci^n)er=

fälligen 3:önen in bie Cljren, unb eine anbrc Stimme fang:

2üt§ 3BoIfen fomint bie frofje Staube,

D 3Dtenfc{; gefunbe, 25

2a^ £eiben fein unb 33angigfeit,

SBenn Siebd^ens ^u^ bein öerj erfreut.

Qu Äüffen loebt ein 3ß"^erif3en,

®rum fei üecroegen,

355a§ fc^abet'ä, menn ber Sonner roUt, 3^

3Eenn nur ber rote 3Jiunb nic^t fcfimoUt.

^ran,:, mar crftaunt, benn er glaubte in biefem begicitenben

Sänger ^-(orcftan },u erfennen. Gr mar mie ein alter Hiann ge=

ftaltet unb uerfteUte, mie Stcrnbatb glaubte, and) feine Stimme;
bodj mar er norf; 5meifel()aft. — l^^n hirjer ^eit fiatte er beibe 35

aug ben 3(ugen uerloren, fo fel^r er fid^ aud; bemüf)te, fid^ burd^

bie 9)icnfdjen f)inburd);,ubrängcn.
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'^k beibeu ©eftalten lagen i()n immer im Sinne, er ging

3um ^(ofter ^urücf, aber er fonnte fie nic^t rergeffen, er moUte

jie roieber auffuc^en, aber es mar oergebens. ,5"^*-'m er malte,

fam bie Jtbtiffin mit einigen 'Dionnen ^in;,u, um ibm bei ber

5 2(rbeit ^u^uieJin, bie gri3J5te Don i^nen fcf)lug tien 3d)Ieier ^urücf,

unb Aranj eridjrat über bie 2cf)ön()eit, über öie iltajeftät eineo

3(ngefic^t^, bie il)m p(ööUcf) in bie Slugen fielen. 3!:ieie reine

Stirn, biefe groBen bunfetn 3(ugen, bas fcfjroermütige, unausipred)=

lic^ füpe Särfieln ber i!ippen na()m fein 3{uge g(eid)fam mit ©eroatt

10 gefangen, iein ßemiilöe, jebe anbre Weftalt fam ibm gegen biefe

§errlid}feit trübe unö unfdjeinbar iior. Gr glaubte aud) noc^ nie

einen fo fd){anfen 2Bu(^5 gefeljen ?|U ^aben, if)m fielen ein paar

Stellen aus alten ©ebid)ten ein, roo ber ^id^ter von ber fiegenben

©eroatt ber 3({ierf)o(bfe(igften fprac^, oon ber unübenninölidjen

15 95affenrüftung i^rer Schöne. — Gin altes ^'ieb fagte:

2a^ nüd) loa, um ©otteöraillen

6te5 und) armen 2f(arien frei,

SaB bie 2tugen bir Dert)üllen,

2a^ if)r 6lan5 nic^t töblid) fei.

-'0 ~- ÜlfuBt bu micf) in Letten icf)(eifen,

Stärfer als üon Semantftein ?

D}Ju^ bas 2cf)icfial mic^ ergreifen,

^c^ i^r ilriegsgefangner fein? —

„23ie," backte Sternbalb, „mup bem 9Jtanne fein, öem fid;

2.Ö biefe 3(rme freunblid) öffnen, bem biefer f)eilige ?Jiuni) ^en .Huß

entgegenbringt? Tie ©ra^ie biefer übermenfd)Iid)en Gngelsgcftatt

gan^ fein Gigentum!"

Xie ^^tonne betrachtete bas ÖemalDe unö öen 3}taler in einer

nad)benflid)en Stellung, feine if)rer Seroegungen roar lebfjaft, aber

3ti lüiber 2i>i(fen roarb bas 2(uge nachgezogen, roenn fie ging, wmn
fie bie .öanb er^ob, bas 2(uge mar ent^üdt, in ben l'inien mit=

?iugef)en, bie fie befc^rieb. T^xan;, gebac^te an Sioberigos 2l^orte,

ber non ber ©räfin gefagt f^atte, baß fie in Seroegungen 33iufif

fc^riebe, ba^ jebe Siegung ber ©elenfe ein 23of)Uaut fei.

35 Sie gingen fort, ber ©efang ber Dionnen erflang mieber.

granj füllte fid; oerlaffen, baß er nic^t neben ber fd^önen ^!>eiligen

15. atu:^ bicfes „alte Sieb" in liedä (Sebic^tcn 11, 218.
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fnieen fonnte, gai|^ in 3Xnba(^t l^ingegoffen, bie 3(ugen baf)in=

gerichtet, inoljin bic t()rigen bücften, er glaubte, ba^ baö aUein

fc^on ein l)'6d)it fcHgce 6)cfü()[ fein muffe, nur mit iljr biefelben

SÖorte 3U fingen, ju beuten. 2Bie luiberlid; roaren it)m bie ^yarben,

bie er auftragen, bie ^-iguren, bie er neu beleben foltte! 5

2(uf ben 3(benb fprad) er ben 33ilb(}auer. ®r fc|ilberte if)m

bie Sd)önt)eit, bie er gefe()n (jatte, 3(uguftin f(j^ien beinafje eifer=

füdjtig. Gr er^ä()(te, roie es baöfelbe ^Puib^en fei, bas in fur.^em

bae 0)elübbe abfegen roerbe, uon ber ber ili3f)[er gefprod^en Ijain,

fie fei mit il)rem ©taube un§ufrieben, muffe fid} aber bem äisillen 10

ber Gltern fügen. „Q^r I)abt rec^t," fu^r er gegen ?^ran§ fort,

„roenn ^i)v fie eine .^eilige nennt, ic^ i^)ab^ noc^ nie eine ©eftalt

gefe^n, bie etraa§ fo ."ODljee, fo llberirbifdjes auögebrüdt bätte.

Hub nun benft Gud) biefen ,^üd)tigen '-Bufen entfeffelt, biefe i'öangen

mit Sd^am imb I^iebe fämpfenö, biefe Sippen in Muffen entbrannt, 15

baä grofie 2(uge ber 3:'runfen()eit bal}in gegeben, bie§ .'pimmlifd)e

be§ SÖeibes im 2öiberfprud) mit fid; felbft unb hod) i^re fd;önfte

33eftimmung crfiUIenb, — 0, mer auf roeiter Grbe ift benn glücf=

feiiger unb gebenebeiter, aU biefer itjr föetiebtcr? ^i^fj^i^e 9Bonne

roirb auf biefer mageren Grbe nidjt reif, unb raem biefe befd^eret 20

ift, vergifjt bie Grbe unb fic^ unb aKe§!"

Gr id)ien nod; rüeiter fpred^en ju motten, aber ptöfelid) brad)

er ab unb nerliefj Sternbalb im unnüt3en 9cad)finnen nertoren.

Avan^ I)attc nod) feine feiner 3(rbeiten mit biefer llnent=

fd)(offcn()eit imb 'iu^temmung gemadjt, er fd^iimte fid) eigenttid; 25

feine§ 'Hialenö an biefem Crte, befonberö in Öegenmart ber maje:

ftätifd;en G5eftalt. 3ie befud)te i(}n rege(mäf5ig unb betrad^tete i()n

genau, ^^sfire öeftalt prägte fid; jebeomaf tiefer in feine 1?l)antafie,

er fdjieb immer ungerner.

Xie 'Hialerei ging rafdjer fort, alö er fid; gebad;t l)atte. 30

Die Öenooeoa mad;te er feiner teuren llnbofannten ä()nlid;, er

fud;te ben 3(u§brud i(;rer '5|][;i;fiognomie ^u er[;ö()en unb ben geift;

reid;en 3d)mer,^ gut gegen bie uufd)ulbigen G)efid;ter ber 3rier=

geftalten abfted)cn :;u laffen. 3Scnn bie Crgel .^umeiren ertönte,

füf)Ite er fid) moljl fetbft in fd)auer(id)e Ginfamfcit entrüdt, bann 35

fü[)lte er 5JcitIeib mit ber G)efd;id)te, bie er barftettte, i[)n erid)recfte

bann ber meljmütige 53(id, ben bie Unbefannte uon ber 3.\>anb berab

auf i()n marf, bie !Jiere mit if)ren 'l!'entfprüd)en rübrten ibn innere

lid). 3(ber faft immer febnte er fid; ju einer anbern 3frbeit I;in.
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9)tanc^ma( glaubte er, baß bie ic^öne Dconne t^n mit ^eir=

naf)me unö Diüf)rung betrachte. Denn es fc^ien ^uroeilen, als roenn

fie jeben feiner "Slicfe auf^ufiaic^en fucf)te; fo oft er bie 3(ugen

auf fte roanbte, begegnete er i^rem beöeutenöen 33(icfe. Gr inurDe

5 rot, ber &ian] ifirer 3(ugen traf ibn roie ein 53li§. Xk 3(btiffin

f)atte fic^ an einem 31iorgen auf eine 2i>eite entfernt, öie übrigen

Dionnen roaren nic^t zugegen unb StembalD roar gerabe unten

am ©emälbe befcf)üftigt, alä bas fc^öne '?3iäöc^en ii}m plö^Iicf) ein

'^^apier in Die .'g^anD brücfte. Gr rouRte nicf)t, roie ifjm gefc^af),

10 er nerbarg es fc^netf. J'ie rounberbarftc o^^it bes 3((tertumö mit

allen i^ren ungefjeuren ')3uir(^en, Dünfte ibm, roäre it)m na^e ge=

treten, ^ätte \i)n berührt unb fein geroijfinlic^eö Öeben fei auf

eroig oöltig entfcftrounben. Seine •fianb =iitterte, fein ©efic^t glühte,

feine 2(ugen irrten um§er unb fc^euteix fic^, ben irrigen ^u be=

15 gegnen. Qv fc^rour if)r im .'P>er^en ^reue unt> fefte Äüf)nbeit, er

unternahm jegliche 0efaf)r, i^m fc^ien es .^(einigfeit, M^j &vä%-

lic^fte um i^rentroitten ju unternehmen. Gr faf) im @eifte Gnt^

fü^rung unb 'l^erfofgung oor ficb, er flücbtete fic^ fc^on in Sebanfen

^u feiner öenoüeüa in bie unzugängliche QSüfte.

20 „®er ^ätte bas gebacf)t," fagte er ^u fid), „atö ic^ ^uerft

ben fteinernen ^'^ß^oben biefee Ä (öfters betrat, '!)a^ ^ier mein

Seben einen neuen 2(nfang nef^men roürbe? ta^ mir bas gelingen

fönne, roas i^ für ha^ Ünmciglic^fte {)ie(t?"

5nbem uerfammelten ficf) bie 5connen auf Dem Gbor, bie

25 ©focfe fc^lug if)re ^^öne, Die i^m ins -'öerz reDeten, man Heß i^n

allein, unb Der ^er^burc^DringenDe, einfache ©efang f;ob roieber an.

Gr fonnte faum atmen, fo fc^ienen i^n bie Jone roie mit mäch-

tigen ätrmen ^u umfaffen unb fid) bic^t an feine ent^üdfte 33ruft

i,u brücfen.

30 2(l5 alles roieber ruf)ig roar, als er fic^ allein befanD, na^m

er ben Srief roieber l)eroor, feine öanD gitterte, als er il)n er=

brechen rooUte, aber roie erftaunte er, atö er bie 3{uffc^rift: „3(n

Subooifo", lasl — Gr fc^ämte fid^ üor ftc^ felber, er ftanb eine

ÜBeile tief nac^finnenb, bann arbeitete er mit neuer ^nbnmft am
35 2(ntli$ feiner ''Eiligen roeiter, er fonnte Den 3ii'''Ji""i^n^<^"9 "i<^t

begreifen, aiit feine 2inne uerroirrten fic^. 2)a5 ©emälDe fd)ien

i^n mit feinen alten 2?erfen an^ureben, GJenooeoa i^m i'cine Un=

treue, feinen 2i>anfetmut üor^uroerfcn.

Gs roar 3lbenD geroorDen, als er bas Älofter ücrlie^. Gr
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ging über bcn .Qird;^of nad^ bem ^elbe ju, alä if)m roieber bic

bumpfcn i'eiertöne auffielen. Ser 3((te fam auf if)n ^u unb

nannte i()n bei Oiamen. Gs mar niemanb anbers als ^loreftan.

'Sternbalö fonnte fic^ nor Grftaunen nic^t finben, aber jener

lagte: „Siel), mein 5"i^^unb, biee ift bas menic^H^e Seben, roir b

nahmen üor fur^em fo n)et)mütig Stbfc^ieb oon einanber, unb nun

triffft bu mic^ fo unerroartct unb balb mieber, unb ^irar als alten

9}iann. Sei fünftig niemals traurig, uienn bu einen ^r^^inb oer^

läffeft. 9(ber ()aft tm nid)tö an '^iluöoinfo abzugeben?"

Sternbalö al)nete nun ben ^^'^"'^•"•i^f'^f)^''"!?/ ^'t ^itternber lo

§anb gab er i^m ben Srief, ben er von ber 9ionne empfangen

f)atte. >vIoreftan empfing i^n frcubig. 2((5 ^ran?; i^n meiter

befragte, antmortete er luftig: „Sie^, mein 5"^^""^/ ^^^^ fi"^ j^^^

auf 5(benteuer, ^'uborifo liebt fie, fie il)n, in roenigen 2'agen roill

er fie entfül}ren, alle Stnftalten ba.^u finb getroffen, \d) füE)re bei 15

i^m ein 2^b^n roie im Fimmel, alle ^age neue @efa[)ren, bie

mir glücflid) überftefin, neue ©egenben, neue Sieber unb neue

©efinnungen."

J-ran^ nnirt>e empfinblid;. „SL'ie?" fagte er im Gifer, „foK

aurf) fie ein '3d)lad}topfer feiner i^erfüljrungofunft, feiner ^^reu^ 20

lofigfeit merbenV 3iimmermel)rl"

^iubolf l)örte barauf nic^t, fonbern bat ii)n, nur einen 3(ugen=

blid 5ju yermeilen, er muffe Sultoüifo fpredien, mürbe aber fo=

gleid) ^urüdfommen. 5i>or allen 2)ingen aber folle er bem Silb=

Iraner '^0(5 nid)t ein 2.l>ort bauon entPeden. -25

^ran^ blieb allein unb fonnte fid) über fid) felbft nic^t ?;u=

frieben geben, er muf5te nid^t, roaö er 5U allem fagen folle. Gr

feiste fid) unter einem 53aume niebcr, unb 9hibolf fam nad) furnier

3eit 5urürf. „•'oier, mein liebfter Areunb," fagte biefer, „biefen

3ettel mu^t bu morgen beiner fd)önen Axnligen übergeben, er ent= 30

fdjeibet il)r ®d)idfal."

„2öie?" rief '^vaw^ bemegt auö, „fotl id) mid) baju er=

niebrigen, bas l^errlic^fte ©efdböpf oernid^ten ju f)etfcn'<f Unö bu,

IrKubolf, fannft mit biefem Wleid)mute ein loldieö llnternel)men

beginnen':' 'Oiein, mein A-reunb, id) loeröe fie nor l>em "inn-fübrer 3.->

roarnen, id) merbe if)r raten, il)n 5U vergeffen, menn fie il)n liebt,

id) merbe il)r er5äl)len, mie er gefinnt ift."

„Sei nid)t unbefonnen," fagte ^loreftan, „benn bu fd)abeft

baburd) bir unb allen. Sie liebt il)n, fie gittert vor bem Jage



Proeitcs ßudj. 2, ßapttcL 381

if)rer (rinfteibiing, t>ie J-Iud^t ift xi)v freier ©ntfc^hiß, roao gefjt

bic^ bae übrige an? Unb iC'ubouifo trirö unb fann ifir nic^t

nicörig begegnen, — Seit er fie fennt, ift er, tnöd)te ic^ fagen,

burdiaus ceränbert. Gr betet fie an roie ein ^immfifd^eö, über=

5 iröifc^ee ®efen, er wiil fie ui feiner Gattin machen, unö if)r bie

Streue feineö i'ebens toiömen. 3(ber lebe tüofU, id) i)aht feine

3eit ^n oerüeren, fprid) ^um 53i(l)bauer fein 3.'i>ort, id; laffe bir

ben 53rief, benn Du bift mein unö i.'uboinfo5 >>n\n'"ö/ ""^ ™ir

trauen bir beibe feine Sd^änöHcbfeit 5U."

10 W\t biefen ^Sorten eilte A^oreftan fort, unb Sternba(D ging

5ur Stabt uirüd. Gr iric^ Dem 53i(D flauer auo, um fidi nid)t ^u

nerraten. 3(m folgenöen ?3corgen erroartete er mit .>^er^f(opfeix bie

@e(egen^eit, mit ber er Der fdjöncn 3 tonne Das Q3iKet ^ufteden fönne.

Sie na^m es mit Grröten, imD nerbarg eö im Sui'en. Über i^r

15 niienroeißeö ©efic^t legte fic^ ein 10 fjolDes Schamrot, if)re gefenften

3(ugen gliin^iten 10 [)cü, M% ^xan] ein nom .'öimmet nerflärtes

ÜÖeien oor fid) ui febn glaubte. Sie fc^ien nun ein i*enrauen ^u

A-ran^ 5U f)aben unb Dod) feine 3(ugen ^u fürd}ten, if)re "Iliajeftdt mar

fanfter unb um fo lieblicher, ^ran^ mar im innerften cfter^ien beroegt.

20 2:ie S^xt verging, bie 3(rbeit am ©emalDe na^te fic^ i^rer

3>oKenbung. 33ol5 fcbien mit einem grofjen Unternehmen fdjroanger

3u ge§en, feinem JyreunDe SternbalD fic^ aber nidjt gan^ üer=

trauen 5U motten. 3(n einem ?3torgen, als er roieDer ^um 3Jca(en

ging, e§ mar ber le^te 3:ag feiner 3Xrbeit, fanb er Das gan^e

25 ^(ofter in ber griJBten 'öeroegung. Slüe liefen unrubig burd^ ein=

anber, man fuc^te, man fragte, man erfunbigte fid). Die fd)t)ne

Siooi^e roarb oermif5t, ber ^ag i^rer GinfleiDung mar gan^ nal)e.

Stentbalb ging fc^nett an feine 3(rbeit, fein ^cr^ mar unnif)ig,

er mar ungeroiB, ob er fic^ etroae oor^uroerfen l^abe.

30 23ie freute er fidi, als er nun Das ©emälbe oolfenbet f)atte,

a(5 er uniBte, Daß er Daö .^(ofter nid)t mebr ^u befudien braudje,

in roelc^em Die Sd)önbeit nic^t me^r toar, bie feine 3Iugen nur

5iu gern aufgefuc^t Ratten. Gr erlieft oon ber 3(btiffin feine 33e=

:^af)Iung, betrachtete bas ©emälDe noc§ einmal, unb ging bann

35 übers /velb nac^ ber StaDt uiriid.

Gr ^litterte für feine JyreunDe, für bie fd^öne Oionne; er

fud;te Den '-öitbfiauer auf, ber aber nirgenbs anzutreffen mar. Gr

üerlieB fc^on am folgenben 'Dltorgen bie StaDt, um fic^ enblic^

Italien 5U nähern unD -Rom, ben erroünfc^ten Crt, ju fef)n.
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(Segen ^Jiittag fanb er am 2Sege ben 33ilb()auer 33ol3 liegen,

ber ganj entfräftet war. ?vran,^ erftaunte nic^t roenig, i^n bort

3U finben. 53tit 4"^i(fe einiger 3>orüberjr)anbernben brad)te er if)n

ins na()e Stäbtdien, er mar üerinunbet, entfräftet iinb uerbhitet,

aber ofjne ©efa[)r. 5

J-ran^ forgte für if)n, nnb al§ fie attein roaren, fagte

3luguftin: f/^ljx trefft micfj [jier, mein ^reunb, geroi^ gegen Gnre

ßrniartung an, irf; ()ätte Q,ud) mdjv vertrauen, unb micf) früljer

Gurer .f^ilfe bebienen follen, fo nnir^ mir bie§ Unglüct" nid)t be=

gegnet. '^d) moUte bie 3ionne, bie man in roenigen ^Tagen ein= 10

fleiben roolite, entfül)ren, id^ berebete Gud) begfjalb, (Surf) im

Älofter bort ju nerbingen. 2lber man ift mir sunorgefommcn.

^n ber üerraid^enen Stad^t traf irf) fie in ©efettfrfjaft non ^roei

unbekannten 93tännern, irf) fiel fie an unb marb überraältigt. ^sd)

gtoeifle nid)t, bafj eö ein Streid) imn ^toberigo ift, ber fie fannte, i5

unb fie fd)on uor einiger 3eit rauben roottte.''

^•rang blieb einige 3:^age bei if)n'i, big er fid) gebeffert f)atte,

bann na{)m er 2lbfd)ieb, unb lief^ i()m einen 2^eil feine§ @elbe§

§ur ^^flege beö Silb^auerä jurüd.

Drittes ßnpttcl. 20

3Xuö ^-torenj antwortete ^-ranj feinem (S'^'^unbe Sebaftian

folgenberma^en

:

„Öiebfter ©ebaftian!

^d) niüd)te ju ^ir fagen: fei gute§ 9)tutö! menn Su jel^t

imftanbe roäreft, auf meine 2Borte §u ^örcn. 3tber leiber ift eö 25

fo befd)affen, bafj roenn ber anbre unS ,^u tröften iiermöd)te, mir

un§ aud) felbcr o()ne meitereö tröften fönntcn. S^arum mill id)

lieber fd)meigen, liebfter ^-reunb, meil überbicö mo(}l bei 2)ir bie

trüben 2:age vorüber gegangen fein mögen.

^n jebem %aU^, lieber Sruber, »erliere nid)t ben 5]iut jum 30

Seben, bebenfe, baf5 bie traurigen ^age eben fo gcmi^ alö bie

früI)Ud)en uorüberge()cn, bafj auf biefer oeränberlid)en 2ÖeIt nid)tö

eine bauernbe Stelle Ijat. S'a'o foUte uno im Unglüd tröften unb

unfre übermütige 'g-rü[)lid)feit bämpfen.

9Benn idj 2)id) bod), mein Siebfter, auf nunner Steife bei 35

mir I)ätte! äl^ie id) ba allcö mebr unb inniger genief^en mürbe!
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2£>entt id^ 2^ir nur atteg fagen fönnte, roaS id) lerne unö crfafjre,

unb rate ütel 9ieueö id) fefje imb lrf)on geielju f)a6el Gs über=

fd)üttet unb iUierroältigt mid) oft fo, baf5 id) nüd) iintjftige, roie

ic^ a((e§ im ©ebiidjtniä, in meinen Sinnen auf6en)al)ren raiK. S)ie

5 J^elt iinb bie ^unft ift riet reicher, alö ic^ üorf)er glauben fonnte.

^•afire nur eifrig fort 5U malen, Sebaftian, bamit 2^ein 9tame

audi einmal unter ben roürbigen Münfttern genannt merbe, 5!)ir

gelingt es gemi^ e()er unb Keffer, als mir. 5}iein ©eift ift ^u

unftät, 5U toanfelmütig, ju fd)neir oon jeber 9?eu^eit ergriffen;

10 id) mödjte gern alles (eiften, unb barüber merbe ic^ am Gnbe gar

nidjte t()un fönnen.

So ift mein Gkmüt aufö I)eftigfte non ,^roei neuen grof5en

9J^eiftern bemegt, xiom renetianifc^en ^litian, unb non bem aller=

lieblidjften 3(ntonio Stdegri oon ßorreggto. ^ä) i)ah2, möd^t

15 id} fagen, alle übrige ^unft rergeffen, inbem biefe eblen Sünftler

mein G)emüt erfüUen, bod; fjat ber Ic^tere aud) beinafje ben

erfteren oerbrängt. ^d) roei^ mir in meinen Gkbanfen nid)t§

§olbfe(igerö üor5ufteUen, als er xme oor bie 3(ugen bringt, bie

2S>eIt t)at feine fo lieblid^e, fo rottreijenbe ©eftalten, als er ju

20 malen uerfteljt. Gö ift, als {)ätte ber ©ott ber Siebe feiber in

feiner Sefjaufung gearbeitet unb iijm bie ^!>anb geführt. äöenig=

ftenö folfte fid; nad) ibm feiner imterfangen, Siebe unb äöoKuft

barjuftellen, benn feinem anbern ©eift (jat fid) fo hüQ ölorreidje

ber Sinnenmeft offenbart.

25 Gq ift etrcag ^öftIid)eG, llnbejafjlbarcö, 6öttlic^e§, ba^ ein

3Kater, ma§ er in ber 9catur nur Siei^enbes finbet, mas feine

Imagination nur rercbeln imb noUenben fann, unö nid)t in

©leidjniffen, in Sönen, in Grinnerungen ober 9uid)af}mungen auf=

bemai)rt, fonbern es auf bie friiftigfte unb fertigfte äSeife feiber

30 I)infteIIt unb giebt. 'S'arum ift aud) in biefer ^infid^t bie -IRalerei

bie erfte unb nollenbetefte Äunft, baS @el)eimniö ber ^-arben ift

anbetungöioürbig. SDcr 'iHeidje, ber Gorreggioe ©emälbe, feine

Seba, feine babenben f(^önften 3ci)mpf)en befi^t, I)at fie mirflic^,

fie billigen in feinem ^^salaft in eraiger ^ugenb, ber aUerljöc^fte

35 9lei,^ ift bei i^m einl)cimif(^; monad^ anbre mit glütjenber ''^^I)an=

tafie fudjen, raa§ Stumpfere mit iljren Sinnen fid; nidjt norftelleu

14. ßorreggto (14^4—1531), öer SKeifter bes JSolorites, ift ber etgentlid^e Siebling

ber SRomantifer unter ben 3Kalern. — 33. Eorreggios Öeba, begleitet Don i^ren babenben
©efpieUnnen, befinbet fic^ berjeit in SBerlin.
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fönnen, lebt unb roe6t 6ci xijm lüirfürfj, \\t feine ©öttin, feine

©eliebte, fie iädjelt if)n an, fie ift piern in feiner ©egenroart.

3.\5ie ift eö möglid^, raenn man biefe 33ilber gefe^n l^at, tiaf;

man nod) üom Itolorit geringfd^ä^enb fpred^en fann'^ 2öer roürbe

nid)t von ber 3nfmad)t ber Sdjönfjeit kfiegt roerben, wenn fie 5

fid) ifjm nacft imb iinoerf}üUt, gan,^ in £'ie6e fjingcgeben, ?^i\ jeigen

raagte? — ®a§ Stubium biefer ()immlifrf)en ^Jugenbgeifter f)at

bie grofje 3«iiöcvei erfunbcn, bieg unb noc^ me^r unfern 9(ugen

möglidj 511 madjen.

2i?aö bie ©efänge be§ (iebcnben ^^etrarfa roie au§ ber ?yerne 10

l^erübermeljen , Sdjattentniber im äöaffer, bie mit ben 9Sogen

Toieber roegfliefjen, mag 3(rioftö feuriger 0cniu§ nur lüftern unb

in ber g^erne jeigen !ann, tnonad; mir fetien unb eg bod) nidjt

entbeden fönnen, im S}albe fernab bie imgemiffeften ©puren, bie

bunf'eln ©ebüfd^e r)erl)üllen eö, fo fe![)r mir banad) irren unb ir.

fuc^en; aUeö bag ftel)t in ber allerljolbfeligften G)egemi)art bid^t

tior uns. Gg ift mel)r, alg menn ^i>enug ung mit ibrem .s^naben

feiber befudjte, ber ©enuf? an biefen 93itbern ift bie (jolje 3d)u(e

ber Siebe, bie ©inroeiljvmg in bie böc^ften 'DJhjfterien, roer biefe

©emälbe nid)t uerel)rt, uerftefjt unb fid; an il)nen ergoßt, ber !ann 20

aud) nid)t lieben, ber muf? nur gtei^ fein Seben an irgenb eine

imnül^e, midjfelige 3?efd)äftigimg megmerfen, bcnn xijm ift eg ver=

borgen, mag er bamit anfangen fann.

ßine 3ßi'^i^^i"9 ^% '"tod; fo ebel fein, bie ^'^rbe bringt

erft bie Sebengroärme, unb ift mel)r unb inniger, alg ber förper= 25

Iid;e Umfang ber Silbfäule.

^d) I)ätte mid; glüdlid) gefd)äl5t, menn id) biefen 3((Iegri

nod; im Seben angetroffen bätte, aber er ift geftorben. Gr fo((

ein bürftigcg, unbefanntcg Seben gefidjrt f)aben. Sein ^^vbantafie,

bie immer in i'iebe entbrannt nnrr, f)at i[)n gemif; bafür ent= so

fdjäbigt. 3iud) in feinen geiftlidjeu ilontpofitionen fpiegelt fid; eine

liebenbe ©ccte, ber ©ürtel ber -iH'nug ift aud) bier vorborgen,

unb man meifj immer nid)t, meld)e feiner ^A^iguren ibn beimlid;

trägt. 3(uge unb .s^erj bleiben gern ooruieilenb ,^urüdgeu''gen ; ber

9.1icnfd; füljlt fid; bei i()m in ber C^eimat ber glüdlid)ften ']>oefic, 35

er benft: ja, baö mar e§, mag id; fud)te, mag id; moKte unb cö

innner ^u finben nersmeifertc. äUiIfang fünftlid;eg dk^ jief;t fid;

28. Gonciniio ift 15;u geftor&cit; (jicr luoiclit Jiecf nlfo üon bcv [)iftori|'cf)Cit Gl)Vono=
logic ab.
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ungerreipar um um Ijer, unb fdjtie^t uiiö eng unb enger nn

3Senu§, bie üoUenbcte (2(^ön()eit an.

@§ l^eiTJd;! in feinen 33i[bern nicfjt {jalbz Süfternfjeit, bie

\xä) üerftoI)(en unb ungern 5U erfennen giebt, bie ber ?Oia(er er=

5 raten Uifjt, ber \id) a,k\ä) barauf gern roieber ,^urücf5Öge, um niel

ju üerantraorten ^u Ijaben, }\d) aber aud; mirfürf; 5U uerantm orten;

e§ ift aud^ nid^t gemeine ©innlirfjfeit, bie fic^ gegen ben eblern

©eift empört, um jid) nur bto^jufteKen, um in fredjer Sdjanbe

§u triump()ieren, fonbern bie reinfte unb Ijettfte 5Jienfd;l)eit, bie

10 fic| nirf/t [djämt, raeit fie jidj nid;t ju fd;ämen braudjt, bie in fidj

felbft burd§au5 glücffelig ift. ßö ift, fo mö(^t id) fagen, ber

^rü^Iing, bie Stute ber 93tenfrf)f)eit: alfe§ im ooKen, frfjtüelgen=

ben @enu^, alte ©d;önf)eit emporgefjoben in uottfter .'ocrrIirf)!eit,

alle Gräfte fpietenb unb fid; übenb im neuen lieben, im frifd;en

15 S)afein. ^e^^^f^ ift i^^eit ab, 9.\>inter ift yergeffen, unb unter ben

33(umen, unter ben lüften unb grünglänjenben Stättern uiie

ein ?Otär(^en, üon ^inbern erfunben.

®ä ift, at§ menn idj mit ber roeid;en, ernutttenben unb bodj

erfrifd^enben Suft ^tatienö eine anbre Seele ein=;üge, atö mcnn
20 mein inneres ©emüt auc^ einen emigen A"rüf)(ing fjeruortriebe,

roie er von au^en um mii^ gtänjt unb fi^mittt unb fid; treibcnb

btül^t. 2)er §immet t)ier ift faft immer fieiter, atte 9Sotfen ^ietju

nad^ ^f^orben, fo aud^ bie Sorgen, bie IXnjufriebentjeit. D, tiebfter

Sruber, ®u fottteft [)ier feilt, bie .'^^arfenftimmcn ber ©eifter, bie

25 33tument)änbe ber imfid^tbaren ßnget mürben aud; ®id) berüf)ren

unb tjeiten.

^n Jöenigen 3:^agen reife id; nad^ 9^om. ßin uerftänbiger

9Jtann, ber bie ^imft über attcö tiebt, ift mein Segteiter, er unb feine

junge f^öne ?yrau reifen ebenfattö nac^ 3^om. Gr t)eif5t Saftet tani.

30 ^d) Ijahz nmndjertei unterbeffen gearbeitet, momit id; aber

md;t fonbertid) jufrieben bin; bod; ertei(^tert mir mein Serbienft

bie Steife. £a^ e§ mir hoi) niematg an DZadjridjten von Sir
mangetn. Sebe mot)t, tiebe immer roie fonft

2)einen ^yranj Sternbatb."

35 "HU ^ran5 biefen Srief geenbigt t)atte, nat)m er feine 3itt)er

unb fpiette barauf, moburd; er beroegt marb, fotgenbe Serfe nieber^

jufd^reiben:

Soff. Ser Scfihin be§ Äapitelo fc^[t in ber jväteni Umorbettung.

SCiecf u. äBocfenrober. 25
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2)er g^rüf)ling.

Sic liebe ©rbc ijat \i)v 3öinter!(eib abgelegt,

Sie §üge( itjxzr: Sruft finb fc^on burcf) Siebe beioegt,

Sie ginfterniä, bie SKoIfen finb ba^in,

©ie f)at nun einer 33raut ober jungen SBitiue 3inn. 5

^^i- fdjönet Seib ift um unb unt gefc^müdt,

9JJit taufenb 33lumcn fdjon auf i[)i-em ©eiuanbe gefticft,

^l)v bunter 9Jdc£ ift uom funftveid)en 2tpvil geroebt,

Ser burd) unb buvd) mit Iiellen, glänjcnben g-arben tebt

.'öiev lUIien meife, bort -Uofen rötlid) fein, lO

Unb golbne 33Iumen mad)en btanfen Schein,

Unb flimmern unter fitberne f)inein,

9(('i follt' bie ©rb' ein Sternenbimmel fein.

SBie 2(ugen fef)en blaue 33lumen l)er,

2ßie Sippen rufen rote i3lütcn bort, i»

Sd^ roanbte burd; ein bufteub, farbenb 3JJeer,

Sie §errlid)!ett mintt mir uon Drt ju Crt.

3d) l)öre 35öglein um miri) fingen,

Sie mit bem Stimmlein tlar ber Siebften ©rü^e bringen.

©0 fd^roingt Öefang fid) burdj ben fü^en Suft, 20

^m äBo[)ltaut jittert rcarme A-rül)lingoluft,

aSom 33erge lier bie Sßinbe Icutfelig fpielen

Unb fd^erjeub in ben ^Blumenbeeten raül^ten.

D fü^e ;5-rül)lingQ5eit!

Ser 93lumen 33ringerin, 25

Ser Siebe {VÜbrerin,

Ser @rbe Sd^mürferin,

3Bte Ijerrlid; beine .'oallen loctt unb breit!

Su pflegft baä Stumenfinb,

§ttft Siebe an ber .spanb, 30

©efd)müdt mit SJofcnbanb,

©ie mirb non unö erfannt

Unb jeber liebenb nur auf .Hüffc finnt.

Dtcrtcö ßjHiitcl.

^rauj blieb länc^cx in A-Un-en,^, alö er fid) uorcjenommcn s5

battc, fein neuer '^rennb (iaftellani uiart» tränt", unb Sternbalb

war gutljersig öeniuj, ilnn WefeUfcbaft ju leiften, ba jener 511

g-Ioreit5 fa[t gans frenibe unir. (i'r tonnte ben Sitten feiner jungen
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%tau, ber freunblidjcn !i^enore, jid) nidjt Jüiöerfe^en, unb ba er

in ^-lorenj für feine Hunft no(^ genug gu lernen fanb, fo gereute

i()n audi) biefer 3(bfd)u6 nid)t.

©ö ercicjnete fid) uufterbein nod) ein fonberbarer 9^orfaK.

5 G§ fügte fid) oft, öaf? er bei feinen 33eütd)en feinen ??reunb nid;t

fpred^en fonnte, Senore luar bann allein, unb nod; e()e er es be=

mer!en fonnte, roar er an fie gefeffelt. @r tarn balb nur, um
fie ju fe(}n. 'i.'enore ld)ien gegen 'Jran^ fef}r gefiiKig, ifjre fd)a{f=

I)aften 9(ugen faf)eu il)n immer (uftig an, il)r mutmilligeö @elpräd;

10 mar immer belebt. 3(n einem ÜJcorgen entbedte fie if)m unüer=

f)of)(en, ba^ (SafteUani nid;t mit i()r uer^eiratet fei, fie reife, fie

lebe nur mit xi)m, in 3:^urin l)ah^ fie i^n fennen gelernt, unb

er fei if)r bamalö Iieben§mürbig tiorgefommen. ^^ran^; mar fef)r

»erlegen, ma^ er antuiorten fotte; i(in entjücfte ber (eidjte, flatter=

15 ()aftc Sinn biefes 3Seibe5, obg(eid) er il)n üerbammcn muffte, ifjre

©eftalt, i()re g-reunblid^feit gegen if)n. ®ie fal)en fid) öfter unö

maren balb einuerftanben
;
^rang mad;te fid^ ä^orroürfe, aber er

mar ju fd^roac^, bie§ Sanb mieber ^^u ?ierreif3en.

@§ gelang iljin, mit einem jOialer in ^J-lorenj in 33efannt=

20 fd^aft 5U geraten, ber niemanb anberä mar alö ^-rans Stuftici,

ber bamal§ in biefer 3tabt unb i^stalien in grof3em 2lnfel)n ftanb.

2)iefer oerfd^affte if)m ein 33ilb ju malen unb fc^ien an Stern=

balb 2(nteil ju nel)men. Sie fallen fid) öfter, unb ?^ran5 roarb

in Sflufticiö '^"reunbfdjaft aufgenommen.

25 'Siefer 53ialer mar ein luftiger, offener 'Dtann, ber ernft fein

!onnte, roenn er rcollte, aber immer für leidjten ©djerj 3eit genug

übrig bel)ielt. ^ranj befudjte in oft, um uon il)m gu lernen unb

fi(^ an feinen finnreidjen ©efpräd^en 5U ergöfeen. Süiftici mar ein

angefeljener Wumn in g-lorenj, auö einer guten ^-amilie, ber bei

30 3lnbrea Q^erocdjio unb bem berül)mten Seonarb ba i>inci

feine Äunft erlernt Ijatte. ^ranj berounberte ben großen 3lu5brud'

an feinen 23ilbern, bie rool)l überbadjte Äompofition.

9^ad)bem fid) beibe oft gefel)n l)atten, fagte Siuftici an einem

2^age ju Sternbalb: „5)(ein lieber bcutfd)er ?yreunb, befudjt midj

35 am fünftigen Sonnabenb in meinem ©arten oor bem 3:tjore, mir

roollen bort luftig miteinanber fein, roie eä fic^ für Mnftler

3. 3lbfd)iiB = digressio, 3l6fc^roeifumj ; im 2Bb. nur mit biefcv Stelle Belegt. —
20. ©iouanni Ji'i'iccSco iHuftici, aJ!ttfcf)üler be§ Sionarbo bei aSeroccf)ici (1432—1488),
Don Sionarbo felbft ftarf beeinflußt: einer ber begabteften unter ben Florentiner jlünftlern.

25*



388 STtedi: Stcrnbolbs tüanbcrungcn. II.

§iemt. älUr madjen oft eine frö()Iic^e ©efcüfc^aft sufammen, §u

ber ber Makx 3(nbrea geljört, ben S()r fennt, unb ben man

immer bei Sarto von feinem SSater I)er ^u nennen pflegt; biefer

roirb aud) bort fein. S)ie 'Si^xi)^, einen S^maug p geben, ift

nun nn mid) gefommen, ^I)r mögt nud) Gute ©etiebte mitbringen, 5

benn mir u)oUen tanjen, lachen unb fdjcr^en."

„SBenn id) nun feine ^abz, bie id; mitbringen fann," ant=

roortete ^-xaw^.

„D, mein greunb," fagte ber ^-lorentiner, „id^ roürbe Guc^

für feinen guten ^ünftler I)a(ten, menn es Gud) baran fel}(cn 10

foUte. 2)ie iiiiebe ift bie Ijulbe 'Dtalerei, fie ge(}i)rt mit ^u t>m

2e()rmciftern in ber .Hunft. SSerge^t mid^ nic^t, unb feib in meiner

©efeirfd;aft redjt fröf)Ud)."

^-ran,^ »erlief? if)n. GafteÜani mar naä) ©enua gereift, um
bort einen 3fr,:;t, feinen ^-rcunb, 5U fe()n, feine ©eliebte mar in 15

^^(orcnj surüd'geblieben. J-ranj bat um i()re @eiel(id)aft auf ben

l'ommenbcn Sd)mau§, bie fie i(}m aud) 3ufagte, ba fie fid) menig

um bie Sieben ber Seute flimmerte.

S)er %aQ be§ ^eftes mar gefommen. Senore l)atte if)rcn

fdjönften ^ufe angelegt unb mar liebenömürbiger afS gemöf)nlid). 20

g-ranj mar jufricbcn, baf5 fie 3(ufmcrffamfeit unb g-Iüftcrn erregte,

alö er fie burd) bie Strafen ber 3tabt fidjrte. Sie fd)icn fid)

aud; an feiner Seite 5U gefallen, benn Aran5 mar jel5t in ber

blüt)enbften >)>eriobe feines SebenS, fein 3(nfef)n mar munter, fein

2(uge feurig, feine Söangen rot, fein 3d)ritt unb Öang ebel, bei= 25

nal)e ftolj. Gr fjatte bie 5)emut unb 3d)üd)ternbeit faft gan^

abgelegt, bie il)n bis ba()in imnu'r nodj als einen Aremben fenn=

bar madjte. Gr geriet nun nidjt mefjr fo, mie fonft, in ä>er=

(egenljeit, menn ein MaUv feine 3(rbeiten lobte, meil er fid) and)

baran mebr gemöl)nt Ijatte. so

3ternbalb fanb fd)on einen ^eil ber ©efettfd^aft »erfammelt,

bie gan?! auö jungen "IJuinnern unb '^luibdjen otier idiönen S^HMbern

beftanb. Gr grüf5te ben ^.Wnftev 'Jlubrea freunblid), ber ibu fd)on

fannte, unb ber if)m mit feiner geuuil)nlid)en leid)tfinnigen unb

bod) blöben 9lrt banfte. 53ian ermartete ben 'Il>irt, von bem fein äö

Sdniler ilianbineUi er^ciblte, baf? er nur nod; ein fertiges öemiilbe

:>. SInbtca bei Sarto (14«7—1531), ©d)iUor bcS '^kr bi liofimo, JUnontincr

a)!alei-, niid^ cv alQ Oebcutenbor .«olorift ein ^'icbling Sicctö. — M>. il^accio a}anbiiu'lli
(1487—1559), ak. einer ber maniericrteften SJartmljnier ÜJiidiel SlngelbS betannt.
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in ber 3tabt nacf) bem (Eigentümer ge6rad)t habi, unb eine an-

fe^nUc^e Summe bafür empfangen luerbe.

^er ©arten mar anmutig mit 33lumengängen geidjmücft,

mit fc^önen grünen 9iafenplä^en i^ajnnidjen unb bunfeln, fdjattigen

r. ©ängen. 3)a§ äöetter mar id)'ön, ein erfriic^enber 3Binb fpielte

burd; bie laue i'uft imb erregte ein fteteg g-(üftern in ben 6e=

roegten 53äumen. '^k großen 33(umen bufteten, aik ©efidjter

roaren frö^Iic^.

?^ranceöco 9^uftici fam enblid), nad)bem man t()n lange er=

10 roartet l^atte, er näfjerte firf) ber ©eieKfdjaft freunblid; unö ()atte

baö fleine .^ör6rf)en in ber ."oanb, in bem er immer feine ^ax-

f(^aft ju tragen pflegte. Gr grüf5te ade f)öflid) unb beroidfommte

^•ranj oorjüglid) freunöidjaftlid). 3(nt)rea ging aufgeräumt auf

i^n 5U unb fagte: ,/Jiun, Areunö, bu ()aft nod) uorfjer ein an=

15 fe()nlid)e5 @eid)äft a6gemad)t, lege beinen Schafe ab, ber bir jur

Saft fällt, uergif? öeine "Hiafereien unb iei mm gan^ mit unä

frö(}Iid)."

?yrance5co marf (adjenb ben (eeren Äorb ine ©ebüfd^ unb

rief aus: £, mein Areunö, fjeute fallen mir feine Gieltiuimmen

20 jur Saft, ic^ i)ab<i nichts mef)r."

„5)u bift nic^t be-;af)(t raorben?" rief 2{nbrea auö, „ja, ic^

fenne bie üontefjmen unb reidjen Seute, bie es gar nic§t roiffen

unb nidjt 5,u begreifen idieinen, in roefdie T^ot ein armer i^ünftter

geraten fann, Der ifjnen nun enö(id) feine fertige 3(rbeit bringt,

25 unb bod) mit (eeren ^änben roieber ^urüdgefin mufi. ijd) bin

mand)ma( fc^on fo böfe geroorben, baf5 id) '!|]infe( unb '^^^afette

nac^fjer in ben Sßinfel marf unb bie gan^e 9Jtakreifunft verflud)te.

Sei nidit 6öie barüber, Aranceöco, 'üu mufjt bid) ein paar un=

nü^e ©äuge nidjt uerörief3en (äffen."

30 „Gr ift 6e3a()(t,''' fagte ein junger 'DJ^ann, ber mit bem 9Jta(er

gefommen mar.

„Unb iDO (jat er bcnn fein @e(b ge(affen?" fragte 3(nbrea

üerrounbert.

„5()r fennt ja feine 3(rt," fu()r jener fort, „mie er feinen

35 2(rmen vov fic^ fe()n fann, o^ne i^n ^u befdjenfen, roenn er G)e(b

bei fic§ ^at. ^aum fa()en fie \i)n ba^er §eute au§ bem -^^a(aft

fommen unb feinen befannten Itorb an feinem 3(rm, a(5 i()m

auc^ a((e 93ett(er folgen, Die mit feiner ©utfjer^iigfeit befannt finb.

Gr gab jeöem reidjlid; unb na(jm es nidjt ü6e(, ba^ einige bar^
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unter roarcn, benen er crft geftern gegeben ^atte; als ic^ es if)m

fagte, antwortete er lad)enb: mein ^reunb, fie rootten aber f)eute

lüieber eifen. Gin alter :33iann ftanb oon ber Seite unb faf) bem

9(u5tei(en ^u, er ()eftete bie 3(ngen aufmerffam auf ben .^orb

unb ieuf.^te für ficf): 2(d) @ott, menn \d) bod) nur ha^ Selb 5

I;ütte, bas in biefem .Horbe ifti ^-ranceSco ()atte es unoermuteter=

rceife gel)ört. Gr ge^t auf ben Stiten ^u unb fragt, ob eö ifnt

glüdUd) mad)en mürbe V £, mid) unb meine /vamilie, ruft jener,

aber feib nid)t böfe, ic^ badete nid^t, baf? ^f)r es f)ören mürbet. —
Sogleid) t'ebrt mein launiger A-ranceoco ben ganzen Morb um, unb 10

fd^üttet iljn bem alten 33ett(er in feine leberne itJiü^e, ge[)t bauon,

o^ne and) nur ben 2)anf ab.^uroarten/'

„^()r feib ein ebler 5[Rann!" rief Sternbalb aus.

„D ^i)x irrt," fagte ber SKaler, „cö ift gar ni(^ts 33e=

fonbreö, \d) fann ben 3(rmen nid)t fel)n, er jammert mid), unb 13

fo gebe ic§ iljm uienigftenö, ba \d) nid)t mc()r tl)un fann. 'i^ei

biefem 3(Iten fiel mir ein, roie mand)e unnü^e 3(uQgaben id) in

meinem Seben fd)on gemacht I)ätte, roie roenig id; aufopfre, menn

id^ mir eine !3rapete ober ein foftbareö .'öauögerät nerfage. ^^nc^

bad)tc: üföenn bu nun fein öelb befommen, menn bu baö 03e= 20

mälbe gar nid;t gemalt IjätteftV o>d) iiif) >^inöer unb feine alte

gerlumpte Giattin in ©ebanfen nor mir, bie mit fo beißer Seljn^

fud^t feine 9{ürffel)r crmarteten."

„Slber Tuenn bu fo Ijanbeln roillft," fagte 9(nbrea, „fo fanjift

bu beinern Geben gar feinen Ginbalt tbun." 20

„'J)a5 ift eö eben, maö mid) betrübt," ful)r rHuftici fort,

„baf? id^ meine öutf)cr^igfeit einfd)ränfen muf?, baf? alleo, maö

mir an ä'l>of)ltl)aten tt}un fönnen, nid)tö ift, meil mir nic^t immer,

uieil mir nid)t alles geben fönnen. Gs ift eine fonberbarc 5üg"»ö

bcö 2d)id'falQ, bafj Überflun unb X^tad)t unb brürfenber 'Iliangel so

bidjt nebeneinanber beftcbn muffen, bie 3lrmut auf Gröen fann

niemals aufgel)oben merben, unb menn alle I1ienfd)en gleid) mären,

müfjten fie alle betteln unb feiner fönnte geben. 2^as allein trbftet

mid^ aud; oft barüber, menn mir einfällt, bafj id^ mid) bei meiner

Munft mül)l befinue, inbeffen antire, bie meit härtere X'lrbciten tbun, x>

bie meit fleifjigcr finb, "llumgel leiben muffen, .^^ier ift auf Grben

See unb i\>eltnteer, bicr ftrömen grone AÜiffe, t^ort leiben bie

l)cif5en Gbencn, bie menigen 'i^flanu'u erfterben aus "üiangcl am

nötigen 9Jiaffer. Giner foU gar nidit ttem anbern nüljen, jebeö
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ÜÖeien in ber Diatur ift um fein ieI6ft rottten öa. — Xod), tnir

muffen über öaö ©eipräd) nicf^t um'ero ©aftmafile uerüieffen."

6r oerfammclte hierauf Die ©efellfdjaft. Qin fc^öner Änabe

ging mit einem Äor6e voll großer ^(umenfrän^e fierum, jeöer

5 mufete einen bapon nefimen unb ifm ficf) auf bie Stim Drüdfen.

Diun fe^te man fid) an einen runfen Jiid), Der auf einem fd)at=

tigen füllten -^(afee im ©arten c^eDecft mar, an äffen Crten ftanDen

fd^öne 'Blumen, Die Bpeiien rourDen aufgetragen. Xie ©efeHic^aft

na^m fid^ fe^r malerif(^ au^, mit ben großen, üolfen, bunten

10 ^ränjen, jeber i'aß bei feiner ©efiebten, üi>ein marb I)erum:

gegeben, au5 ben 6ebüfd)en erfcfjatiten ^nftrumente non unfic^t=

baren SiJiufifanten.

9tuftici ftanD auf unD na[)m ein üoKeö ©laö: „Otun 5uerft,"

rief er am, „Dem Stolpe oon ^osfana, bem größten .tJianne,

15 ben hiVo fIorentinifd}e '^aterfanb l^ernorgebradit bat, bem großen

•)3tic^ae( 2(gnolo 53uoni:rotti!" — ^tffc fticBcn an, alte (ieBen

i^r „Gr lebe!" ertönen.

„Schabe," fagte 3(nbrea, „M^ unfer nmbnfinniger Gamilto
uu§ oertaffen f)at, unö je^t in diom berummanDert, er roürDe

20 uns eine -Hebe bauten, bie fid) gut ui Diefer öetegenbeit fd)icft."

DJtuntre -trompeten ertönten 3U Den ©efunDbeiten, unD flöten

mit 2Sa(Dt)örnern gemifd)t ffangen, raenn fie fd)miegen, oom ent=

femten ßnDe Des ©artens. 3^ie Schönen rourDcn erf)eitert, fie

legten nun auc^ Den 3d)(eier ab, fie löften bie Socfen aus i^ren

25 ^effefn, ber 33ufen mar bloB- Jvran^ fagte: „??ur ein .<^ünftler

fann bie Ü2elt unb ifjre AT^^^tni auf Die mabre unD eDelfte lUrt

genießen, er f)at Das große ©e^eimnis erfunDen, altes in 6otD

3U »ermanDen. ^n Italien ift es, roo bie ©ottuft Die 5>öget

§um Singen antreibt, roo jeDer fü^(e Saumfcbatten Siebe buftet,

30 roo es bem 33ad[)e in ben 3)iunb gelegt ift, non 5^3onne ]n riefeln

unb ^u fd;er5cn. ^sn Der ^rt'mDe, im '^corben ift bie ^'i^^'i-ibe

felbft eine .Htage, man inagt Dort nid)t, Den oorüberfc^roebenben

Gngel bei feinen großen golbenen ^^üö^In fjerunterui^ie^n."

Gin 2)Mbc^en gegenüber nafim ben Stumenftrauß oon ber

35 roeißen 33ruft unb roarf if)n >yran^en nad) ben 3(ugen, inDem fie

ausrief: „5^r fotitet ein Siebter fein, A-reunD, unD fein liJiafer,

bann fofftet ^l^r lieben unD (fud) tägfid) in einem neuen Sonette

f)ören faffen."

„9ief)mt midj ^^u Gurem ©efiebten an," rief 2ternbafD aus.
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„\o mögt ^()r mid^ üieKeid^t begeiftern. 2!iefe Shimen miil ic^

al§> ein 3(nbertfen nn (Sure Sd;ön()eit aufberoa^ren."

„Sie roelfen/' fagte jene, „ber UeSIicfje :©runnquett, au§

bent i()r ^uft eniporfteigt, oerfiegt, jie falten jufammen, fie lafjen

bie \')äupter finfen, unb frei(idj oergeljt a((e§ fo, mae fc^ön ge= 5

nannt Tüirb."

^ranj roar uon ber rounbernoKen 3>erfammlung , oon ben

33Iumen, ben fc^önen 5}uibd)cn, 9Jiufif unb allein begeijtert, er

ftanb auf unb fang:

„'Kanuii klagen, bafe bie 33(ume finft 10

Unb in 3(fd)C bai^ gerfällt:

S^afe nur I)eut ein lüftern 3(ufle icinft

Unb baö 3(ltcr biei'en (Mlan, entftellt.

^^m mit allen Äraften nad)juringen

,

g-eft 311 l^alten imfrer Schönen .'öanb, — i5

3a, bie Siebe Ieil)t bie nuicfit'gen Sc^iüintjen

5ßon SSergänglic^feit, fie fnüpft ba§ Sanb.

©agt, luae inare ©lücf, iinio ^'ie6e,

deiner betete ju ifjr,

SKenn fie eroig bei unö dliebe, 20

(Scf)önf)eit angefeffelt ()ier.

9[ber rocnn and) feine S^rennung brot^t,

Giferfurfjt unb Ungetreue fd)uieigen,

3(lle ftd) ber Siebe neigen,

^yürd^teu g(eid) ®eUebte feinen 3:ob — 25

3(rf)! 2sergänglid)feit fnüpft fd)on bie Metten,

Senen fein (S'ntrinnen ntöglidi bleibt,

Sieb' unb S'reue fönnen bier nid)t retten,

3Benn bie Ijarte '^dt Öefc^^e fdjreibt.

Sarum gcijen luir nad) Äüffen, so

33eugen ©d)önen unfer M'nie,

3Binfe, Sippen, Väri}eln grüben

3ll(5uoft 3ur ^reube nie."

9U§ er geenbigt I)atte, fdianite er fid; feineo ^")?auid)ec>, unb

Siuftici rief auö: „Seljt, meine Sanboleute, ba einen ^eutfd)en, 35

ber imö ^staliener befd)ämtl G"r uurt» iui'5 alle unfre 3d;öuen

abtrünnig mad;en/'
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3(nl»rea fagte: „Gin 6(ücf, ha\^ xd) nocfi 'Bräutigam bin,

für nteine ^-rau irürti' irf) ief)r beforgt fein. 3(ber fe^t ifjn nur

an, je^t fi|t er fo ernftfjaft öa, als roenn er auf eine iieic^en=

rebe badete. Tlxx fiittt babei mein Se^rer '^^iero bi Gofimo ein,

3 ber immer oon fo üielen rec^t irübieligen ©ebanfen bcunruf)igt

mürbe, ber ficf) nor öem ulobe über alle ?3ia|en fürcbtete, öer

fic^ unter fonberbaren ''l>bantomen abängftigte, unb fid} bocf) roieber

an rec^t rei^enbcn, ja ic^ möcf)te beinal)e lagen, (eicf}tfertigen

-^'f)antafieen ergößte."

10 9?uftici fagte: „Gr mar gemiB eins ber feltfamften ßemüter,

bie nod) auf G'röen gelebt l)aben, feine 'Silt>er finö ;art unö nom

©eifte ber ©oUuft unb Sieblid)feit befeelt, unö er faß, g(eicf)

einem ©efangenen, in fic^ feiber eingefc^Ioffen, feine ^fianb nur

ragte aus bem Äerfer ijtxvox, unb batte feinen ^eit an feinem

15 übrigen 93ienfcben. Seine .^unft (uftmanbelte auf grüner 22iefe,

inbem feine '^^lantafie ben JoD berbeiricf, unö tode, fc^mermütige

9)ta5feraben erfanb."

Xa§i ©efpräd; öer ?3iater marö bter unterbrodien, benn bie

9Jiäbc§en unb jungen Seute fpradien non aüer^anb luftigen 9teuig=

20 feiten auö ber 2tabt, rooburd) bie 3prerf)enben überftimmt muröen.

Xas (ebE)afte iliäbrfien, baö X.'aura {)kv>, er^afilte iion einigen

Diac^barinnen auö ber Stabt überaus fröijlic^e ß)efd)idjten, bie

feiner als Jsxan] anftö^ig fanb. Gr faß i^ren fdjmar^en 3(ugen

gegenüber, bie i^n unabläffig verfolgten, bei jeber lebfiaften 'Se=

25 megung, roenn fie fid) norüberbog, mad)te fie ben fdjönften Sufen

fic^tbarer, if^re 3(rme muröen gan^ frei unö zeigten öte meißefte

•Runbung. — :üenore roarb etmas eiferfüditig unö entblößte ifjre

9(rme, um fie mit öenen if)rer ©egnerin ^u uergleidien, öie übrigen

-]i1iäbc^en (achten.

30 itRit jeber Ü}tinute marö öas ©efprädi munterer. .Oian fc^Iug

einen ©efang uor, öie fanftern ^\nftrumente folhen ibn begleiten,

unb l'enore unb Öaura recitierten ein öamale befannres 33ec^fe(=

lieberen.

Senore.

35 Sßon mir roiü ber 6e(ie5te ^iefien,

Seine nißen 2(ugen fiaben bie Jreu gefangen;

Sie treufte Jreu unD fein 'Verlangen

Siöilt beinet Scf)ön^eit nur entglüf)en.

34 ff. 2er äSec^felgefang jtDifc^en Senore unb Saura fe^It in ber fpätem Umarbeitung.
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Sßaä I3Iüf)en

9Jtii* SBhtmen nun, ein Uift'iier Sd^roavm,

Scf; bin iin innerftcn ^cnen arm.

2anv a.

Sein 33ricf fcTjuieift biird) bie Teere 35>eite,

SSon ©ef)nfud)t mirb er forh^efüf^ret,

®r raiU geunnncii nnb uerlieret,

Sd; Sinne bin ju flerimie 53.nite,

aid/ leite'

Sie treufte.Sreu, ben fjotbcn Süd 10

^n bein f^olbfeligö 9Jeid) jurüd.

Senore.

SBenn erft ber ^iift 5iini STanj ftd) (jebet,

3Benn fd^one Änie mit 33änbern prantjeu,

©id; teid;t bie uollen Ruften fdjroangen, i5

Saö SJläbdjen teidjt mie 3BeUe fd^roebet,

Snun lebet

Sie treufte 2^reu für bid) allein,

3ief)t fort nnb (ii^t mir meine '^dn.

Vanra. 20

(Sr fie^t nad) beine§ S3ufen§ Öliinjen,

Ser lodenb il)m entgegen reget,

©ein innerfteö 05emüt bemeget,

Ssergiffet mid) mit alten Jänjen,

9Jiit Mränjen 25

9lu§ meiner Sieb' tomint er ^uriid,

Sie treufte 2'reu 5U beinern Ölüd.

ikibe.

9Bao neiben

3Bir beiben so

Sie g-reuben

Sev anberu?

G'o uianbern

Sie ^Triebe

^iVilb ferne, 35

Sie ©lerne

Ser Siebe

33alb nat)C.

il?er fal)e

Ser Siebe .fronen 40

'inn ^reue uuMinen?
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aSir raollen um Iieiöe beö ©lüdeö freim,

Qn ,3"'i*^t'^fi^t nimmer uns ent^met'n,

S)uvd; 9teib bio 'Jöonne nicljt entiüeifjn.

Sie Äüffe

5 So füBe

Umarmen

,

©rmarmen

3(m Öerjen,

2)aö Scfjer^en

10 2)ie eibe, bie G)rüfee,

3}ao ai'infen, bie Äüffe,

2ic(; gönne fie bir,

SBir lieben if)n beibe,

©ö brennt bie J-reube

15 9hir (lelter alll)ier,

Samit er nid)! fd;eibe

Unb beibe

93iit 3üvnen oermeibe

Segrüden mit Gintradjt ben i'ieblid^ften mir.

20 '2)ie 93Iäb(^en fangen ötcfcn (ebfjaftcn 9A>ettgefang mit einer

unau§fprerf)Hd)en ';}(nnmt, jebe S3eniegiino( i()rer Ifiienen, jeDeö

Söinfen i()rer 3(ugen lünr lüftern unb nerfü()rerifd; : bie ganje

Strafet ftatfc^te, nl§ fie geenbigt fiatten, ber junge 5[)^ann, ber

Snura 3unt ^vefte gcfüt)rt fiattc, unirbe iierbrüftUd) mtb einfidng.

25 ©er Strom ber ^^i'^-iibe nal)m ihn aber balb mieber mit.

Sfnbrea unb g-ranceöeo ()atten fid) abfeito imter einen 33aum

gefegt unb fü(}rten ein ernftf)afteö ©efpriid); beibe nmren non

2öein begetftert. „S)u nerftetjft mid) nid)t/' fagte ')hiftiei mit

vielem ßifcr, „ber Sinn bafür ift bir iierfd)Ioffen, id) c\ihi aber

30 barum bodj meine 33emitl)ungen nidjt auf. Wlaubc nur, mein

33efter, baf3 ju allen großen 2)ingen eine Offenbarung gcf)ört,

löenn fie fid; unfern Sinnen mitteilen folten, ein ©eift mu^
plö^Iid; Ijerabfteigen, ber unfern ©eift mit feinem fremben @in=

f(uf5 burc^bringt. So ift eö and) mit ber crbabenen .^imft ber

35 3((dji_)mie befd}affen."

„Gö ift unb bleibt immer unbegreiflid)/' fagte ber Iang=

famere 2(nbrea, „baf? bu burd; o^id)»-'" ii"b munberbare, unuer=

ftänblic^e 3?erbinbungen fo üiel auoridjten untlft."

„2af5 mid) nur erft ;;um 6nbe fommen/' eiferte ^-ranceSco,

40 /,fo finb biefe !i>erbinbungen nid)t metjr munberbar, fo erfd;eint
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atfes einfadj imb Uax uor unfern 2(ugen. Xk anfc^einenbe '^er=

rotrrung mu^ uns nur n\d)t abfc^recfen, es ift bie Crbnung felbft,

bie in bicfen 33uc^ftaben, in biefen unoerftänblic^en .'5ierogIi)pf)en

un§ gleidjfam ftammelnb ober roie au§ ber ^-erne anrebet. ^^reten

roir nur breift näfjer §in,^u, ]o nnrb jebe 3if6e beutUc^er, unb 5

lüir tionuunbern uns benn nur barüber, ba^ rüir unö üorf^er

üerrounbern fonnten. (Sin guter @ei[t f)at bem Sternbalb ein=

gegeben, ^u fagen, ba^ fidj alles unter ber ^anb bes Äün[t[er§

in @o(b üerroanble. SBie fc^raierig ift ber 2(nfang ju jeglicher

i^unft! Unb mirb nic^t affes in biefer 25>e(t nerroanbelt unb aus 10

unfenntüdjcn "Utaffen 5U frembartigen 'Diaffen erlogene' 2Öarum

foü es mit 'om 93teta(Ien anberg fein? <2d)iüeben nidjt über bie

ganje 9f?atur n)oI)(tf}ätige ©eifter, bie nur Seltfamfeiten aug=

^auc^en, nur in einer 2(tmofp(}äre von Unbegreiflic^feiten (eben,

unb fo mie ber 9J^enfd) alfes fid) gteid^ ober äf)nlid) mac^t, fie ir,

ebenfo alle (Elemente um()er, wenn fie nod) fo feinbfelig finb,

noc§ fo träge in ber 3(ritäglic^feit fid; (jerumbcraegen, anrüf)ren

unb in 9[i>unt)er umfdiaffen. 3(n biefe ©eifter muffen roir glauben,

um auf fie ^i mirfen; bu mufet ber Segeifterung beim 'DJcalen

vertrauen, unö bu mcifjt nid)t, roas fie ift, roo()er fie fömmt, bie -.'o

('5eifteratmofp()äre umtDef)t bid) unb es gefdnel)t: — mit unferm

innerlichen Seelenobem muffen roir jene ©eiftenoelt (jerbeifaugen,

unfer 6er,5 mu|3 fie magnctifd; an fic^ reiften, unb fief)e, fie mu|
i^rer 9iatur nad^, burc^ \i)vz bto^e (iJegenroart bas unbegreiflid^e

äl'unber roirfen." 25

3inbrca rooKtc etroas anttnortcn, als bie trompeten laut

ertönten unb d}r fonberbares (^efpräd; unterbrad)en. „:^j()r feib,"

fagte bie fdja(f()afte Saura, „nad; unferm (^efange fe^r ernft()aft

geroorben, ba§ roar nic^t unfre Sfbfid^t/'

„'i^er5eif)t," antroortete ber freunblic^e Siuftici, „id; fann so

meine 9catur nid;t immer gan^; bctierrfc^en, unb alle füfeen Jone

ber ^nftrumente unb ber Sängerin ^ie^en fie jur 9J?eIand)oIie.

^c§ Ijabe mid) oft gefragt: roofjer? roarum? aber id) fann mir

felber feine 9iedjenf(^aft geben."

„3§r roerbct oiefTeidit baburd) an trübfetige G5egenftänbe er^ 35

innert," fagte !iiaura.

„Iiein, bas ift es nid)t/' fu()r ber '^3(a(er fort, „fonbern

mir ift im (Gegenteil innerlid; bann idjv rooljl, meine ^^^eube, bie

roie ein gefangener 2(b(er in Letten gefeffen f)at, fd)lägt nun mit
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einem 3)iale öie muntern, tapfern Scfjtüingen auseinanber. ^d)

fü^le, roie bie Äette zerreißt, bie mic^ noc^ an ber Grbe f)ie[t,

über bie Söolfen ()inau5, über bie 'Sergipi^en hinüber, ber Sonne

entgegen mein ^iuQ geroenöet. 3(ber nun uerlieren fic§ unter

ö mir Die 5'^'^tien unb bie 3(biDecf)iehingen unö ü(bi'onnerungen öer

bunten SSelt. ^^d) bin frei, aber öie ^-rei^eit genügt mir nic^t,

iä) fe§re jurücf unö rei^e mic^ non neuem empor. Gs tft, alö

roenn Stimmen mic^ erinnerten, Mii icf) icfion einft uiel glürf=

Iid)er gemeien fei, unb öa^ \d) auf bieies GHücf non neuem I)offen

10 muffe. 2)ie 93tufif ift es nicf)t i'e(bft. Die fo ^u mir ipri(f)t, aber

icf) ^öre fie mie abgebrochene !^aute au^ einer e^ematigen oerlornen

2BeIt, bie gan.^i unb burd^aug nur SKuftf mar, bie nic^t 2^eile, 2(6=

gefonber^eit f)atte, ionbern mie ein einziger il'o^Kaut, lauter 'Siegi'am:

feit unD 6(ücf baf)infcf)mebte unD meinen öeift auf ibren meicf;en

15 Sc^roanenfeDem trug, ftatt Daß er aucf) jel3t nod) auf Den füBeften

2;iJnen mie auf Steinen liegt, unb fein Unglücf fü()(t unb beflagt."

„So ift Guc^ nic^t ju f)elfen, pfjantaftiic^er lieber Makx
unb J-reunb," fagte Saura lac^enb, inDem fie ibm bie meifje .'ganb

reid)te. Die er ehrerbietig füf^te. I^ann Dre[)te fie fid) oon i^m

2ü unD fprad) im (Getümmel Der übrigen ?3täDd)en unUier, fie ()atten

befc^toffen, ha^ fie nun. Da es fü§I gemorben mar, einen muntern

2^an3 auffüfiren rooUten, mie i§n bie frö^lid^en Sanbleute in

Italien ju tanken pflegen.

Xer 3raH^ ging oor fic^, aber SternbalD unD ^'enore blieben

25 ^urücf, roeil er es nid)t roagen mod)te, Diefe leichten, fc^netten

unb \i)m ungen)öbn(id)en 33emcgungen mitzumachen, um bie übrigen

nid)t burc^ feine Ungefd)icf(id)feit ^u oerrairren. t'aura tankte »on

alten am ;,iertid}ften , obne alte 53emübung gefangen i^r bie

fc^mierigften Stellungen unD Die fc^netlften '^eräuDeningen. ^ran5

30 ergö^te fid; an ben (eichten, flatternDcn ©emänbern, an Den fc^ön

rterfc^fungenen g^iguren. 2)ie ^ierlidjften ^üße fd)roebten, trippelten

unb fprangen auf imb ab, im Sc^rounge Des 'Jtocfö roarb haQ

(eichte, roof)Igeformte 33ein ficfitbar, roeiße 3(rme imb 33ufen, üppige

c^üften. Die Das ©emanD becfte unD nerriet, ^ogen Das ^Muge nacf;

35 )\ä) unb üenoirrten es in Dem fröf)(id)en ijumult. Saura unb

einige anbre junge 'DJtäDc^en roaren auggelaffen, roenn fie im

Sprunge in ben 2(rm i^res Jänners flogen, §ob biefer fte im

Sc^rounge bod), unb in ber Öuft fd)mebenb fangen fie Steffen

aus ÜebeslieDern in bie DJtufif fjinein.
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Ser luilöe 6acc^anttfd)e Taumel unir 6efci)Iü|jen, ein anbrer

^aiij, ber 3ärtUd)!eit auSbrüdfte, uuirbe nngeorbnet, and) Senore

imb Sternbalb fdjioffeii ftrf; bem ^Keil)en an. — Gine fanfte

93Zufif erüang, bie -^^anre umfdjlangen \\d) unb frf)roe6ten ^inauf

unb fjinab, bie .»oänbe unb 3(rnie bccnecjneten firf) lüieber unb 5

'iHifen an 33ufen gefd^miecjt, becjann eine neue SSenbung. Sa
ial) man bie nerfül)rerifrf)[ten Stellungen fnüpfen, alle ©elenfe

lüurben biegfamer, ^-ranj max lüie in !Sninfenf)eit oerloren. 2)ie

Suft buftete if)nen ®onne unb ^reube entgegen, roie auf ben

3öelfen ber Mn\xt fd^tnebte er an Sauraö ober l'enoren§ 3(rm 10

einher, in iebem tan^enben ©efidjt tarn i()m ein fd)alff}after ßngel

entgegen, ber i()ni ßntsüden prebigte. (Sr brüdte Sauraö ."^anb,

bie feine ^^J^ttid^feit eriüiberte.

5Jtan ru()te im Sd)atten ber 33äume an§. Knaben gaben

fü()Ienbe, mof)Ifd)medenbe '^rüdjte fjerum, bie 6d)önen lagerten 15

fid) im Örafe. 3(nbrea mar uom STans erlji^t unb fagte: „®e()t,

mein ^reunb Sternbalb, fo mü^t i()r 2)eutfd)e erft nad; Italien

!ommen, um 5U lernen, maS fd)ön fei, t^ier erft offenbart fid;

tnd) 9tatur unb J!unft. ^n eurem trüben D^orben ift e§ ber

^nuxgination unmöglid), i()re %lnq,zl au§5ube^nen unb baö (Sb(e 20

ju finben/'

„9Jiein Sefjrmeifter, 3(rbred)t !3)ürer," fagte A-ran,^, „ben ^l)x

hod) für einen großen 9Jtann erf'ennen müfjt, ift nic^t ()ier gemefen."

3(nbrea fagte: „Söie fef)r münfd)en aber aud) atte Äunft=

freunbe, baf, er fid) mödjte bierf)er faemüfjt I)aben, um erft einju^ 25

fel)n, une viel er ift, unb baim 5U lernen, roao er mit feinem

grofjen ^Talente auörid)ten fönne. ©0 aber, nne er ift, ift er merf'=

mürbig genug, bod) ol)ne 33ebeutung für bie ^unft, ber l^taliener

mit roeit geringerem latente roirb bod) immer ben Sieg über

ifm baoon tragen." 30

„^sfjr feib unbillig," fubr Sternbalb auf, „ja unbanfbar,

benn of^ne if)n, o()ne feine (Srfinbungen mürben fid) mand^e ©urer

©emäbe o()ne g-iguren belielfen muffen."

„^f)r müf5t nid)t fieftig roerben," fagte ber linbernbe ?yran=

ceSco, „mal)r ift eo, ^lürer ift 3(nbrea§ f)i(freid)er ^-reunb, unb 3.)

üielfeid)t nerläftert er if)n d^m barum, meil er fid) ber Sienfte ,^u

gut bemüht ift, bie jener if)m geleiftet l)at. ^Iber mir motten

lieber ein ©efprärf; abbred;en, bao i^nd) nur er()it^t."

®ie SOhtfi! lärmte bajmifdjen, 3(ubrea, ber roenig ftreitfüc^ttg
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mav, o^ab feine ilieimuu] auf, tiie Jän^e finden iion neuem an.

G§ rourbe 3(6ent): mand)e von tier 6efeUfcf)aft gingen nacf) A^aufe,

einigen mürben imn i(n"en Wienern '^^ferbe gebracf)t. 3iuftiei Iie|5

einö Der fdjönften 'l^fertie in ben ©arten fonnnen, unb fe^te ficf;

5 ()inauf, inbem er Durd) öie 33aumgänge ritt, bie mutmilfige Saura

Iief3 fic^ ju if}m f}inauf()e6en, unb in einem leidjten öalopp ritt

fie f)in unb f)er, inbem jie oor bem 3Jtakv faf?, ber fie mit feinen

3(rmen feftf)ie(t. A-ran^ beuninberte baö fd)öne ©emiifbe, er glaubte

ben ^Jiaub ber Xejanire uor fid) ^u fef)n, ber .Hranj in iljren

10 .v>aaren fd)roanfte unb tiroI}te berab'^ufallen, (eid)t fa^ fie oben,

unb bod) üon einer fleinen 3(ngft{id)feit beunruhigt, bie fie nod^

fd)i.iner mad)te: baS ^%rb f)ob fic^ majeftätifd), auf feine 93eute

ftolv Qwii trompeten bliefen einen mutigen 'Oliarfd), bie präd^=

tigen ^öne begleiteten bie 33emegungen beo 'Tioffeö unb ber ge=

15 roanbte uni) ftarfe ^)hiftici faJ5 mie ein ©Ott oben.

)^k ^urüdgebliebenen ?vreunbe führte g^ranceeco nun nad^

einem anbern 3:eile feines ©artenö. .^ier mar ein runber ^xxM
von 53äumen, unb ^veftono unl) ©uirlanben non a(ferf)anb 'i-5himen

f)ingen in ben 3'ii*-'iöC" ^n^ö fd)aufe(tcn im 3lbent)unnt)e, farbige

20 l'ampen brannten bayDifd}en, bämmernbe Sauben uiaren in Saum=
nifd)en angefegt. Ji>ein unb J-rüd^te mürben genoffen: bie järt^

Iid)en ^^>aare fa|en neben einanber, ^I>cufif ermunterte fie, i^r

Öiebeögefpräd) ^u fübren, l'auraö ^iin^ier f)atte 3tbfd)ieb genommen,

^franj umfdjiang bas ^lüibdjen unl) Senore mit feinen 9(rmen.

25 Spät trennte man fid^, Saura unb Senore gingen mit ein=

anber, bie ®irne blieb in ber Dtad)t bei if)r, imb )vran5 gab

freutiig ber Ginlabung nad;, audj bort ;,u oermeifen.

«fünftrs finpitfl.

daftelfani mar ^urüdgetommen, A'van^ ()atte in feiner unb
30 Senorenö ©efe(Ifd)aft A^^oren^ uerlaffen. ^e^t roaren fie oor

?Rom, bie Sonne ging unter, aUe ftiegen auö bem SÖagen, um
ben erf}abenen 3rnbtid ^u genief3en. Gine mäd)tige ©lut ^ing

über ber Stabt, bas ^iefengebäube, bie -^^etersfirdje, ragte über

allen .v^äufern Ijeroor, alle ©ebäube fa^en bagegen nur mie ^ütten

S5 au^. — Sternbalbö ^erj flopfte, er f)atte nun baö, roa§ er üon

25. 2er £(^lu^ be§ fiapitelS fetilt in ber fpätercn Umarbeitung.
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^ugenb auf immer mit fo uieler I^nbrunft geroünfd^t fiatte, er

ftanb nun an ber Stelle, bie i()nt fo oft afjuuntjsüoff üorgefd^raebt

roar, bie er frfjon in feinen 2^räumen gefel}n l)atte.

©ie ful)ren burd^ö ^I)or, fie ftiegen in i^rem Quartiere ah.

Sternbalb füllte fic^ immer dcgeiftert, bie Strafen, bie ."päufer, 5

atleö rcbcte il)n an. 9cod) fpät faf) er bem 9)tonbfc^ein narfj, er

ueruninberte firfj ü6er fid) felbft, als er nad^ Senoreng ©emac^
ging, bie üjn erraartete.

(Saftelfani mar ein großer ^reunb ber ^unft, er ftubierte fie

unaHäffig, unb fd)rie6 barüber, fprad^ aud) nie! mit feinen ^reunben. lo

©ternbalb mar fein Liebling, bem er gern aik feine ©ebanfen
mitteilte, bem er nidjts oerbarg. Gr l)atte in dlom niele 33efannte,

meiftenä junge 2eute, bie fic^ an xijn fd^Ioffen, il)n oft befudjten

unb geroiffermaf5en eine ©d^ule ober 3Wabemie um t§n bilbeten.

2(uci^ ein geroiffer ßamilfo, beffen 3(nbrea bei Sarto fd;on erroäl)nt 15

^atte, befud)te ibn. 3)iefer Ciamilfo mar ein ©reie, lang unb

ftarf, ber 3(uobrud feiner -^Jiienen battc etroaS Seltfameö, feine

grofjen feurigen 9(ugen fonnten erfc^rerf'en, menn er fie plöfelic^

l)erumrollte. 'Seine 2trt gu fpred^en mar ebenfo auffallenb, er

galt bei alkn feinen Sefannten für nial)nfinnig, fie bet)anbelten 20

tl)n al§ einen Unuerftänbigen, ben man fd;onen muffe, meil er ber

©d)roäd)ere fei. Gr fprad) menig, unb l}örte nur ju, Gafteltani

mar freunblid; gegen il)n, naljm aber fonft mit il}m menige 9üidfic^t.

©ternbalb befudjte bie Äird^en, bie ©emälbefammlungen, bie

9Jtaler. Gr fonnte nic^t s^ir Shilje fommen, er fal) unb erful)r 25

fo niel, baf5 er nidjt 3eit l)atte, feine ^Borftellungen ju orbnen.

'S)a'b^i gab er fidj Tlidjc, mit jebem 3:^age in feinen 33egriffcn

meiter ju fommen, unb in ba§ eigenttidje Jöefen unb bie 9iatur

ber Jlunft einjubringen. Gr fül)lte fid; gu Gaftellani freunbfci^aft=

üä) l)inge5ogen, meil er burd; biefen nm meiften in feiner 3(ug= 30

bilbung, in ber Grlenntniö geroann; er befud^te bie ©efellfdjaftcn

fleif5ig, unb beftrcbte fid;, fein 3Bort, nid^tö, roa§ er bort lernte,

roieber ?iu uerlieren.

Gaftellanis 'Begriffe won ber Äunft roaren fo erljaben, ba^

er feinen ber lebenben ober geftorbenen ^ünftler für ein 9)iufter= 35

bilb, für üollenbet roollte gelten laffen. Gr beläcl)elte oft 3tern=

balbg -^eftigfeit, ber iljm ^Wafael, 33uonarotti, ober gar 2(lbred^t

C
fj. 9iod) fpät . . . criuartetc, bicfcr Safe fcl)lt in ber fpätercn Umni-bcitiing.
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2)ürer nannte, ber fid) luu^ern in "i^ergleic^ungen einlief, unb

meinte, jeber fei für fid) ber .'pödjfte unD -i:reff(id)fte. „^[)x feib

noc^ jung," faijte bann fein älterer ^reunb, „uienn ^[)r weiter

fommt, roerbet ^§r ftatt ber .^ünftkr bie ilunft oere^ren unb

5 einfe^n, mie nicl nod) einem jeben gebrid^t."

®ternba(b genuHjnte fid) mit einiger Überroinbung an feine

3(rt 511 bent'eu, er '^mang fic§, nid)t ()eftig 311 fein, nid)t feine We=

fül)fe fpred)en ju laffen, menn fein iun-ftanb unb Urteil in 3(n=

fprud^ genommen mürben, ßr fa^ je^t me^r al§> jemals ein, roic

10 meit er in ber .Hunft ^urüd fei, ja mie menig bie .Hünftler felbft

von if)rer 53efd)äftigung 'Ked)enfd)aft geben fönnten.

(S"ö uuirb fo eingerid)tet, bafj fid) bie G)efellfd)aft ^meimal in

ber ^^od)e uerfammelte, unb jebeömal lüurbe über bie itunft biö=

putiert, roobei fid) Caftellani befonberö mit feinen )K^X)cn §erüor=

15 t^at. Sie maren an einem Dcadjmittage mieber nerfammeft, aud)

CamiKo mar zugegen, ber ableite in einer (rde ftanb imb faum

f)in5u{)ören fc^ien.

„^f)r meiert," fagte 3ternbalb ^u feinem 5"i"t'unbe (SafteUani,

„barin üon ben meiften 6'urer S^itgenoffen ab, ha^ ^f)r 3^uonarottiö

20 jüngftes G)erid)t nic^t für ben ^riumpf) ber .*i\unft ijalut."

„Tie 'Oiad)me(t," fagte (Saftellani, „mirö gemif? meiner SJtei:^

nung fein, menn erft mebr 3}cenfd)en bie ^xaQ^ unteiiuc^en roer=

ben: älnro foK ^unft fein':' mas fann fie fein? ^c^ bin gar nid)t

in 3{brebe, unb es märe tf)öric§t von mir, berg(eic^en ju leugnen,

2.5 ba^ "Diidiael 3(ngeIo ein au§ge3eid)neter ©eift ift, nur ift es rooI)[

Übereilung beö o'-'i^^'^^ttTö, il)n unb ^)tafael über alle übrigen

Sterblichen l)inüber5u^eben, unb ^u fagen: fel)t, fie l)aben bie

Munft erfüllt!

3eglid)e ^unft l)at il)r eigentümliches ©ebiet, i^re ©renjen,

30 über bie fie nid)t biuauöfc^reiten barf, ol)ne fid) :;u uerfünbigen.

5o bie '^Noefie, ^Jiufif, 3fulptur unb '^3talerei. Heiner muf? in

bas ©ebiet bes anbern ftreifen, jeber Äünftler muf5 feine ö^intat

fennen. Sann mu| jeglid)er bie ^-rage genau unterfudjen: maä
er mit feinen 'Diitteln für oernünftige 9)ienfc^en ^u leiften im=

36 ftanbe ift. Gr mirb feine .'oiftorie uniblen, er mirb ben 0egen=

ftanö überbenfen, um fic^ feine Unroal)rfd)einlid)feiten ^u 2d)ulben

fommen 5U laffen, um nic^t burd) (i'inroürfe öes falten, ric^tenben

2]erftanbeö feinen 3<i"ber ber Älompofition mieber 5U ^erftiJren.

Ten ©egenftanb gut ju miil)len ift aber nic^t genug, aud^ ben

Jicct u. Sacfenrobcr. 26
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9(iigcn(ilicf feiner .'oanblung muf5 er fleißig überbenfcn, bamit er

bcn gröfuen, intereffanteften fjerauGfjebe, imb nid)t am Gnbe male,

roao fid) nid)t barftellen lä^t. S^aju nuif? er bie 9}cenfrf)en fennen,

er muf5 fein ©emüt unb frembe ©efinnungen kobadjtet !^aben,

um ben GinbrucE fienior^ubringcn, bann mirb er nnt gereinigtem r,

öefdjmad'e öaci 'öi;;arre vermeitien, er mirb nur täufd;en unö I)in=

rcif5en, rüfircn, aber nid)t erftaunen moKen. üiad; meinem tüo()I=

überbadjten Urteil I)at nod) feiner unfrer 9)taler alk biefe 5'0rbe=

rungen erfüllt, unb roie fönnte e§ irgenb einer, 't^a fid) nod) feiner

bcr erftgenannten Stubien befliffen ()at? 3)iefe muffen erft in lu

einem IioI)en @ral)e auögebilbet fein, etje bie .^ünftler nur biefe

?yorberungen anerfennen roerben.

Um namentlid^ von 33uonarotti ju fpredjcn, fo glaube id;,

baf5 er burd) fein Seifpiel bie Itunft um üiele raic^tige odjritte

mieber ,^urüdgebrad)t bat, ftatt ibr meiter ,^u beffen, benn er bat 15

gegen alle Grfortierniffe eines guten Munftmerfö gefünbigt. 2Bac.

railf bie rii^tige 3eid)i^ii"Ö feiner einjelnen J-iguren, feine @e(et)r=

famfeit int 53au bes menfc^(id)en ilörper§, menn feine ©emalbe

felbft fo gar nid)tQ finb? 3ein jüngfteö G)erid)t ift eine ungef}eure

9Sanb uoller A^iguren in mannigfaltigen Stelfungen, aber ot)nc ^o

alk iserbinbung, oljue äi>irfung. i^er ^xvid feiner Sarfteitung

ift ol)ne '3d)ön{}eit, eine öanblimg, bie feine ift, bie fid; nid)t

anfd^auen, nid^t barftellen läfet, bie fid) felbft nic^t in ber Gr=

Säljlung vortragen Iä|t: es finb taufenb 33egcbenf)eiten, bie fid)

burd)auci nid)t ^u einer einzigen oerbinöen Uiffen. 2d)uiebenbe 20

föeftalten, ru()enbe Selige unb 'l^erbammte, Gngel unb bie 93iabonna.

S)a§ 9(uge finbet feinen 3iubepunft, es fragt: raa§ foU id; I)ier

fef)n? 9)h)t()oIogie ber 3(Iten mit djriftlidjer ^bee nermifd)t, 3>er=

jerrung ber ^Iser^raeiflung. S)er 3(ugenb(id" im ©emälbe felbft ift

unentfd)ieben, bie Gngel oben mit ^ii^iereitungen befdjäftigt, ein so

allgemeiner 53ioment beo Gntfe^ens, unt» unten fdjon bie iser=

bammung üieler entfd)ieben. Go fd^eint, bas jüngfte ©eridjt ift

nod) nid)t fertig, unb öarin t)at ber 3)ialer befonberS feine menigc

Überlegung beraiefen. SÖas fott id; aber genießen unb fiif)len,

menn bie 9luö.fübning audj gar feinen STabel nerbiente?" 35

„':)cid)toI" rief Gamillo am, inbem er mit bem f}ödjften Un=

nullen bemortrat. „G)laubt ^l)r, baf? ber grofje, ber übergroße

lit. ©ic fcitgcnbe 5>enirteihing bcc> jiiniiftcii ©evidjtc'j von i)itd)cl ?(nge(o \e\)h in ber

Umavbeitung.
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^i^uonarotti öaran iu'öacf)t {)at, (rud) ui ent^ücfcn, ah er fein

miiditiges 'ÜHn-f entuiarf? £, if)r Murviid)tii^en, bie \i)v Daö 'Wmx

in 33ed)ern erid)öpfen looüt, bie i()r t»em Strome ber .'oerrlirfjfeit

feine Ufer inad)t, iiiefd)er unielii^' öeift ift über curf) gefommen,

r, t>at5 if)r alfo uermeinen fein Dürft':' ^sl)v ertaubt Die .Himft .5U er^

t^rüiiDen, unb cn^rüntiet nur eure Gmjtjer^ioiteit, nad) Diefer foU

fid) ber 6eift (Lottes richten, ber jene erijabene Gbenbilöer beä

3d)c>pfer§ befcelt. ^sbr läftert bie .^tunft, roenn if)r fie erl)ebt, fie

ift nur ein Spiel eurer nid)tii^en (5"itclfeit. 2Sie Der xHUmäd)tic^e

n) ben Hünfer DulDet, 10 erlaubt audi lHni-<etoö öriMV, feine unfterb=

lidjen ii>erfe, feine 9iiefengefta(ten öulDen es, bafj i()r fo non if)nen

fpred^en bürft, unö beibeö ift rounberbar."

Gr uerüef? im Soxm ben 2aaf, unb aU.^ erfiuben ein lauteS

l'ad)en. „'ilnio er nid)t uerftebt/' fagte 3tcrnbalb?. 'Dcad)bar, „[)äh

1.-, er für Unfinn." Sternbalb aber mar von Den il^orten unb ben

G)ebärben öes GJreifeo tief ergriffen, biefer entf)ufiaftifd)e UnmiKe

()atte if)n mit angefaßt, er nerlie^ fc^nelf bie (^3efeIIfdjaft, o()ne

fid) ju entldjulbigen , o()ne 3(bfd)ieb \u nebmen.

(5"r ging liem 3(lten tmrd) bie Straften nad), unti traf '\{)n

M in ber 'Ouibe Deö initifans. „^er^ei^t," fagte 3ternbalt>, „ba$

id;, Guc^ anrebe, idj ge()öre nid;t ju jenen, meine 5}ieinung ift

nid^t bie ibrigt', immer f)at fic^ mein .'öerj bagegen empört, fo

mit bem Gbnnürbigften ber 5i>e(t umuige[)n."

„^sd) mar ein 2bor," fagte Der Oh'eio, „ba^ id; midj mieber,

25 mie mir oft gefd)ie^t, non meiner .'•M^e übereilen lief?. Ü\>05u

©orte? 9I'er oerftebt bie ^ebe beö anöern?"

Gr naf)m Arans, bei ber 6anb, fie gingen burd) bas gro^e

"Inuifan, ber 3(Ite eilte nad) ber .Kapelle tieo 2irtu5. Sd)on fiel

Der 3(benb unD feine Xiinnnerung fierein, bie großen Säle maren

so nur ungeuuB erleud)tet. Gr fteüte ibn iior Dao jüngfte ©eric^t,

unb ging fd)n)eigenb mieber fort.

^sn ber rubigen Ginfamfeit fc^aute (iternbalb Daö erf^abene

G)ebid)t mit Demütigen 3Iugen an. i^ie grof5en öeftalten fd)ienen

fidj uon oben bcrab ;,u beroegen, ha^ geraaltige Gntfe^en bee

35 2{ugenblicfö bemäd)tigte fid) aud) feiner. Gr ftanb ba, unb bat ben

g-iguren, bem öeifte ?."ltid)ael 3{ngeIoö feine 9>erirrung ab.

Xie großen 3(pofteI an Der Xede faben ilju ernft mit ifiren

emigen 3i'f"l'-'" ^"^»^ '?3iicnen an, Die 2d)öpfungogeid)id)te lag mun^

berbar t>a, Der xHUmäd;tige auf Dem SturmminDe l)erfal}renD. 3(ber

•26*
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wie ein öounembcö ©eroitter [taub uorjüglid) bag jüngfte ©eridjt

üor feinen 3J(ugen; er fül)lte fic^ innerlid; neu verünbert, neu ge=

frfjaffen, nod) nie nmr bie ."i^unft fo mit .^ccreönwdjt auf i^n 3U=

gefommcn.

„^^kx fjaft bu bid) ycrtlärt, 33uonrtrotti, (urofu'r Gingcroeiljter/' 5

fagte ^yranj, „l)ier fdjiucben beinc furdjtbaren Stätfel, bu fümmcrft

bi(^ nid^t banim, uier fie uerftefjt/'

Scdj)lc5 ßapitcl.

%va\v^ fanb ben biöljerigen i'eidjtfinn feiner Sebenöroeifc

nüdjtern unb ungenügenb, er bereute mand^e ©tunbe, er nal)m 10

fid; vor, fid; inniger ber i^unft 5U roibmen. @r brad; ben Um=
gang mit ber fdjöncn Senore ab, er fül)lte eö innig, ba^ er fie

nidjt liebe, ©ein ^^-reunb (Saftettani verfpottete il)n, xmb bebaucrte

feine Einlagen, bie nun notiuenbig nerbeiben mufften, aber ^^ranj

enipfanb bie Seerfjeit biefeS 3}ienfc^en unb achtete jei^t nid;t barauf. 15

©ine neue Siebe jur Äunft eriuad^te in iljnt, fein ^ugenb=

leben in 9'türnberg, fein gr^unb Sebaftian traten mit frifd)cr

Sieblic^feit uor feine ©eele. ©r madjte fid) 3>ürniürfc, baf3 er

biöljer fo oft S)ürer unb Sebaftian auö feinem ©ebäd>tniffe uer^

loren. ßr naf)m feine geliebte ©djreibtafel l)en)or, imb füf^te fie, 20

bie ncruieltten 33lumen rül)rten il)n ju iSI^ränen: „2(d;, bu bift

nun audj oermelft unb bal)in!" feufjte er. '^uä) ba§ 33ilbniö, baö

er üom Serge mitgenommen ()atte, ftellte er vor fid). — S§'"
fiel ber S3rief ber ©räfin in bie ."pänbe, ben er biö bal)in ganj

nergeffen l)atte. 25

(Sr bcfdjlof?, bie ^amilie nodj an biefem Silage auf^ufudjen,

er fü()lte ein 33ebitrfniö nad) neuen Ai'cunben. ^ran^ nabnt ben

33rief unb ert'unbigte fid^ nad) ber Söoljnung, fie raarb il)m be=

jeidjnet. ^ie Seute, bie er fudjte, lebten nor ber ©tabt in einem

©arten, ©in 'Wiener empfing i^n unb leitete i^n burd; angenel)me so

Saumgänge, ber ©arten mar nidjt grof?, aber uoller Dbft unb

©emüfe. ."^n einem fleinen nieblid)en ©artenl)aufe, fagte ber

^Diener, nnirbe er bie 3;'od)ter finben, bie SJcutter fei ausgegangen,

ber Sater fd;on feit fed^jel^n ^sal)ren tot. ^rcinj bemerfte burd;

baö fyenfter einen meinen runben Slrm, eine fd;i3ne C*anb, bie auf 35

einer 3iti)er fpielte. I^nbem begegnete il)m ein alter ^J)iann, ber

faft ad)tjig "^atire alt ju fein fd;ien, er uerlief? ba§ ©artenl}auö.
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unb ging biivd) ben Warten nad) tieni ®ol)nl)auie ^uvücf. Ai\m\

trat in ha^ S^numv. S^aö 'Diäöcftcn legte bie ^itf^er meg, alo

fie if)n bemerftc, fie ging i()m entgegen.

'^eibe ftantien fid) gegenüber unö erftaunten, beibe ert'anntcn

f) fid) im 3lugenblid"e Jran^ 3;itterte, er fonnte bie <3prad;e nid^t

mieberfinben , bie 3tnnbe, bie er fo oft alö bie feligftc feinet

£eben§ l)erbeigenninfd)t ()atte, überrafdjte ifjn ,^u nnerroartet. ß§
nnir baö 2\>efen, beni er nad)geeilt mar, bie er in feinem Webnrt§=

borfe gefprod;en, bie er mit aller 3eele liebte, &ic er nerloren

10 glanbte. «Sie fd;ien faft ebenfo bemegt, er gab i[)r ben Srief ber

Wräfin, fie burd^flog i()n fd^nell, fie fprad) nur Don bem Crte,

mo fie il)n üor anbertl)alb Jv\a()ren gefebn unb gefprod;en. ßr

nal)m bie teure 33rieftafd)e, er reid)te fie ibr f)in, unb in&em f)örtc

man burd) ben Warten ein äinilbborn fpielen. 9tun tonnte fid;

15 ^ran^ nid^t länger aufredet Ijalten, er fanf oor ber fd;önen be=

megten ©eftalt in bie i^nice, meinenb füf,te er iljre .{^änbe. Sie

U)unberbare Stinunung Ijatte aud) fie ergriffen, fie [)ielt bie üer=

trodneten iilumen fd^meigenb unt> ftaunenb in .'öänben, fie beugte

fid) ju iljm l)inab. — „C ba^ id; CS'ud; mieberfebel" fagte fie

20 ftammelnb; „allentl)alben ift mir Guer 33ilb gefolgt." — „Unb biefe

'^Mumcn/' rief Sternbalt» aus, „erinnert Sl)r Gud) be§ .Knaben,

tier fie Qnd) gab':' ^d) mar e^S; id) meif5 mid) nid)t ;,u faffen."

— Gr fanf mit tiem .S\opfe in il)ren 3d)oü, ibr bolöeS Wefid)t

mar auf il)n l)erabgebeugt, bao "ilnütiborn pl)antafierte mit l^erj^

25 burdjbringcnben Sönen, er brüdte fie an fid) unb fü|te fie, fie

fd)Io^ fid) fefter an if)n, beit>e oerloren fid) im ftaunenben Gnt^irfen.

^ranj nuiBte immer nod) nid)t, ob er träume, ob alleö nid)t

Ginbilbung fei. Sag ilnübljorn oerftummte, er fammelte fid)

mieber. Ol)ne ba^ fie eö gerootlt Ijatten, faft ol)ne bafj fie e§

30 nnif5ten, l)atten beibe fid^ il)re Siebe geftanben. — „2Öa§ benft

^f)r oon mir?" fagte 9)iarie mit einem Ijolbfeligen Grröten. „^d)

begreife eo emig nidjt, aber :^l)r feib mir mie ein längftgefannter

^veunb, "^l)x feib mir nidjt frembe."

„^ft unfre eigne ©eele, ift unfer ^erj un^ fremb?" rief

35 Sternbalb au§. „5tein, oon biefem 3l'ugenblid'e an erft beginnt

mein Seben, o, eö ift fo uninberbar unb bod) lo mafjr. 3i?arum

motten nnr'o begreifen? — „Seib ^f)^" glüdlid)?" — „53ift bu

meine füf5e ©eliebte? '^in id) ber, ben bu fudjteft? '^""^bcft bu

midj gern mieber?"
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eic c\ab if)m befdjämt bic .'<)anb uub bi-üdtc jie. ^I)er alte

93ianu fani juvücf uub luelbcte, baf? er auocuefju uüiffe, %xa\v^ 6c=

trcu^tete il)u uiit Crrftauueu, er erriet, baJ3 eö berfel6e feiu muffe,

ber utuficiert Ijahc, beu er fdjou in ber Jlinbfieit auf beut grünen

3iafeupla^e gefef)u. ^ie Säume raufd)teu brausen fo munberöar, 5

er I)i3rte auö ber ^-erne baö ©eräufd) auf ber l^inbftrafje, jebeö

aubre i'ebeu erfd^ieu if)m trauritj, nur fein unfein mar bao freu=

bigfte unb gIorreid)fte.

(5r ging, uieil er bie 9{üd1e()r ber i^iutter md;t erroarten

umUte, er uerfprad), feine ©elicbte am folgenbeu ^age 5U befudben. 10

S)urd)S 'A-e[b fd)meifte er um()er, er hl) nod) immer fie, ben

©arten, iljr 3iii^"i*-'r vor fid). ßr mar in ber 3tabt, unb fonnte

fid; uidjt kfinnen, meldjen 9Seg er gefommen mar. ^n feiner

©tube na(}m er feine 3itf)t'r uub füfjte fie, er griff in bie Xöne

I)inein, unb Siebe unb ©utjüden antmortete i()m in ber ©prad^e 15

ber 93iufif. ^n ber ganzen Üiatur iH'rua()m er ©ruf? unb G)Iüd=

munfdj. ©r umllte feinem Sebaftian fdjreiben, aber er fonnte

uidjt 5ur dluljt fommen. ©r fing an, aber feine ©cbaufen uer=

Iief5en ilju, er frf;rteb folgenbes nieber:

Sanft umfangen -^

3?oin iuulangen

,

3(tienbuiü[fen 5ief)n,

r, gegrüßt fei fiolbeö ©Uicfe,

Gnblicf), enbUd) meinem 'ülide,

Sängft gcpflanjte Ü31umeu OUi[)n. 2»

3(6enbröte loinft [)evuntev:

,'öoffe auf beu 93iorgeu munter;

SBinbe eilen, uerfüuben'ö bev jverne,

^Mieten auf mict) nieber bie freunblidjeu Sterne.

Meiner, ber nic^t grüfienb nieberfd)aute, 30

^sft es, fingen fie, bir gelungen

V

%}eld}e Tone rüfiren ficf; in ber i'aute,

3>on unfidjt&arer Gk'ifterf)ttub burd)tlungen?

iion feUift erregt fie fid) jum Spiele,

ÜThU i()re SsJorte gern vert'üuben, 35

.S^eitnft bu, ä?ertraute, bie Ciefüljte,

3)ie quiKenb, Iicglüdenb mein .s>ev5 entUinben?

D töne, idj fttun baö Sieb uid)t finben,

Sag Seib, bao ©llicE, baö mid) beiuegt,

Unb Ätang unb Suft in mir erregt. 40
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SÖtÜ idj von &lüd, von '^ven'oc fingen,

SSon alten, lüonnenoUen 3tunbeu?

6§ ift nicfjt ba unt» fem uerfc(>unmben

,

Timx ©etft üon ©nt^üden feftgebnnben,

^Beengt, befdiriinft bie golbnen i£cf)iinngcn.

(3e^t bie i:iebc nwi)i auf beinern i^lange,

Oft fte'g, öie beine Jone rüt^rt?

Unb biefeö >'öer5 mit ft^•et1en^em orange

3Uif beinen ^Jcetobieen entfüf^rt?

9}?it 3tt^erflang tarn fie mir entgegen,

93iein Öeift in 'Iiel3en von Jonen gefangen,

;«,d) füf)[te i'djon biee 53eben, bieö 33angen,

Gntäürfen überftrömte, ein golbner fliegen.

Sie faf; im 3'"""tn-, raartete mein,

Sie Viebe füf)rte mid) [)inein,

©rflang bae alte 9Ba[bf)orn brein.

Sein üoHer Älang

9Jtein öerj fc^on oft burd^brang,

9}Jeiner Siebe vertraut,

SSon beinern Xon mein £>er5 burd}fd;aut

9^un uerftummeu nie bie Tom,
Saiitenftang mein ganseö Seben,

^evj nerftärt in fc^önfter Schöne,

SEunbernoKem Ötanj unb -Keben

Eingegeben.

(rnbc be-o jtoeiten ictls.

Über ben %-lan bcv Aortfelung üuBert fidi Xiecf in ber Umarbeitung (Sct;riften XVI. 5Pb.)

in ber folgenbeii 5Rac^rebe.

So roeit t)atte tcb Dor fedisunbtiieräig Satiren bie^ ^"Sß'ib'üeff geführt. 60 foUtc nun
nai) einigen liJonben bie 58eftürmung unb ©roberung t)on Diom erfolgen. 3^er Öilbtianer

Sola, ber auch nad) 9!om gefommen, foUte beim Sturm bie ®eliebte beä Sternbalb ent-

führen, biefer aber trifft fie im ßebirgc, uuD cntreif>t fie bem Söilbfiauer nad) einem IjarU

näcfigen Kampfe. Sie retten fid) in bie ginfamteit oon Cleoani.

9Jod)^er, auf einer Seife burc^ ba3 florentinifc^e 6ebiet trifft in Sergen, auf einem
reicf)en Sanbl^auie Jran, feinen Später: Subonifo ift fein 33ruber, ijen er aio @ema()[ ber

fc^önen Sionne luieber finbet. 3lUe finb glüctlid): in Slürnberg, auf bem J?ir(^f)ofe, roo 3^ürer

begraben liegt, foUte in ©efeUfdiaft Sebaftianä bie ®cfc^id}te enbigen.

Oft ^atte id), in biefer langen SRei^e oon Qa^ren, bie geber roieber angefe|t, um bO'S

3<ud) fortsufefcen unb ju beenbigen, id) fonnte aber immer jene Stimmung, bie nottoenbig

luar, nidit roieber finben.

aiU'j ber {unen Slac^rebe, bie ic^ in meiner Siugenb bem erften ^eite bc§ SSuc^d ^in',u=

fügte, baben nicle i'efer entneljmen rooUen,*) al5 wenn mein g-reunb äBadenrober roirfttd)

teitroeife baran gefd)rieben t)ätte. 2)em ift aber nid)t alfo. ©^ rüf)rt gans, roie e§ ba ift,

Bon mir i)er, obglcid; ber Älofterbruber I)ie unb ba anfüngt. SDJein grf«"i' war fdion

töblid) franf, al? id) baran arbeitete.

Berlin, im 3utiu§ 18-43. £. Sied.

*) Sc^on ber DJesenfent in ber Jenaifcben i'itteraturseitung 1799, Dir. 71 rooHte jtuifdjen

bem erften unb äroeiten leile einen Unterfd)ieb F)crausfinben , ber auf groei ueridiiebene

ä'erfaffer beute (Äöpfe II. 272).
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